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Vovvoovt,

tum izx fixmft mti) t>mt ber*©£frljtd)te tes Keifens*

3ö) eröffne bteS Sftjjenbudf) mit einer föeifje oon föeife*

ffi^en.

SBiefletd&t ttöre c§ flüger, benfelben ju überlaffen , fidfj

felbft ju tntrobuciren unb ben 33etoei§ tt)rer $)afein§beredfjti*

gung burdfj tyren eigenen 3nf)alt $u führen.

Mein ba in unferm papternen 3citaltcr faft 3eber,

melier reift, cnuf) fd^reibt, unb 3eber, ber fdfjreibt, audfj ba§

@efdf)riebene gebrudft fet)cn toifl, toär'S audfj in bem feaupU

blatte feines engeren ober engften 55aterlanbe§ ober nur in

bem Söocfjen* ober 3ntefligen5»3Matt feinet r)eimatr)Itd^cn 6täbt*

cr)en§, fo glaube idfj, bafs 3eber, ber SReifebericfjte beröffent*

Ii$t, oerpfüajtet ift, gleidfj im gingange feinen Sefern §u fagen,

roie er reift, unb tote er feine ßinbrüde fammelt, tote unb

roarum er feine Sfiföen aufnimmt, unb ju toeldjem «
fie öffentlich auSfteflt.

©ie§ öorau§gefd)itft, gct)e idf) in medias res.

SBor jtoei^unbert Sauren reiften nur jtoei klaffen ber

beutfdfjen Nation, ber 3lbel unb bie ©eletjrten, unb beibe

oorjugätoeife in ber Sugenb. §eutjutage reift Sebermann,

unb bie meiften erft in reiferem SHter.

Ä. »raun, SRcifebüber. I
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II SSonuort.

3m fiebjefmten 3af)rfjunbert mürbe bcr 3unler auf Reifen

gefd)idt, um bie 6tallbilbung, meldje er ju §aufe genoffen,

ju ergänzen burd) Jene eigentfjümlidje %xt öon Söeltbilbung,

meldje man bamalS üorjug§roeife in SßariS fua)te, mo man
bte „beutfdjen 23ären" jurca^tletfte, aber fte jugleia) aud) „leer

im SBeutel, franf im ^er^en" mieber jurüdfdjidte. 9lnftanb3*

falber gab man natürlidj bem iungen £>errn aud) einen „3n-

formator" mit auf Reifen; allein biefer Snformator mar ein

armer, fdjledjt bejahter, f>alb verhungerter ßanbibat ber ©otteS*

gelafjrt^eit, meldjer in ber SBtffenfdjaft menig unb in ber 2Belt

gar feinen 93efd)eib tonnte «nb baljer baib oon ber SRolIe eine§

9Rentor3 für ben jugenblidjen ü£elemadju§ ^erabfanf ju ber

eines €>tid)blatt§ für {unfertigen Sflutljmillen. 9)tef)r al§ ber

öerjopfte ^ebant aus ber §etmatlj, meiner in ber grembe bie

$ogelfd)eudje abgab, imponirte bem Sunfer in $art§ ber

Xanj* unb ber gedjtmeifter, unb unter ifjrer güfyrung begann

er, bie SBelt ju ftubiren. SBar ber junge £>err aber bem

$of)en Slbel, b. fj. einer ber £aufenb öon regierenben unb

reidjSunmittelbaren Qfamilien entfproffen , fo gab man if)tn

neben bem bummen unb unbeholfenen Snformator nod) einen

„ßabalier" mit, ben man für flug unb meltfunbig hielt.

Setterer foHte für „93tlbung" unb erfterer für „SBiffenfdjaft"

Jorgen. $)er Spring mürbe auf eine franfcöfifdje „Slcabemie"

gefd^idt. 9luf biefer Slcabemie toaren fünf SGBodjentage ben

SeibeSübungen unb nobeln Sßafftonen, einer ben Sßiffenfdjaf*

ten unb einer angeblidj ben rituellen ©laubenSübungen ge*

mibmet. §atte man fo fid) „auggebilbet", fo reifte man, fo*

meit e§ bie Littel erlaubten, an ben europäifdjen §öfen umher,

um ben legten 6$liff ju geminnen. Ueberau mürbe man ben

t)öd^ften §errfdjaften öorgeftellt unb öon ben niebrigen gerupft.

ift biefelbe ©efd&id&te, bie audj heute noch in $ari§

frtett. „Sterben mir ©ie heute Slbenb bei un§ feint? 2öir

werben ein Heines ©piel madjen?" fragt Sflabame ben gür*
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Vorwort. III

ften Sßabianowitfd). »En grande tenue?« fragt bcr (Jürft.

„O nein, e§ genügt, wenn ©ie einfaches, aber be$ente§ $orte*

monnaie mitbringen/ lautet bie Antwort.

$>iefe !Rctfenbcn fefjen bic §öfe unb bie „gute ©efell*

fdjaft", bte föeitbaljn, ben Spiel* unb ben 93afl*©aat. 33on

9*atur unb Kultur, Don 2anb unb Seuten, befomtnen fte gar

nid)t§ ju fefjen.

©anj anberS reiften öor tne^r al§ jweifyunbert Sauren

bie beutfdjen ©elefjrten. 3dj femn bic§ nidfjt beffer fdjübern,

al§ nadj einer wiegen $)arftellung, welaje wir bei ©t. Store*

mont (Oeuvres meles, tom. II. pag. 81 & sqq.) ftnben.

§eutjutage weift man wenig met)r Don ©atnt*(£t>remont. 55or

jtoetfjunbert 3a^ren galt er in ftranfreid) al§ einer bcr glän*

jenbften, geiftreidjften unb Ijeiterften ©djriftfteller. 9flan be*

tounberte ebenfo fefyr feinen SBifc, al§ feine „Sßfn'tofopfite''. 3?rei*

lid) üerftanb man bamalS unter gtyiiofopf)ie nodj nidjt bie

„Etetapljttfif'' unb bie ,,^änomenoloo,ie beS ©eifteg", fon*

bern eine 9(rt prafttfd)er 2eben§wci§f)eit mit fpefulattoem §inter*

grunb. %xo% biefer „Sßlu'tofoptu'e" aber beging ber gute ©aint=

(Storemont allerlei tolle ©treibe. Um ber 33aftiKe |U entgefjn,

muftte er nad) (Snglanb paßten; unb felbft feine ©a^riften

burften nidjt mef)r in bem befanntlidj aufjerorbentlitfj frommen

granfreid) gebrutft werben, ©ie ftnb in §oüanb (
s#mfterbam

1706, 5 93be.) erfdjienen, weites bamat§ baS 9lföl ber greU

geifler war.

tiefer feidjtfüfjige granjofe fdu'lbert un§ alfo, wie ba«

mal§ ber folibere $)eutfa>, ber gelefjrte unb bürgerlid^e £)eutfa>,

)ti reifen pflegte. (E§ ift wafjr, er madjt ftd) ein wenig luftig

über un§. Allein er tf)ut e§ in geiftreia> c^arafterifirenber

Söeife; unb

„333er ftdj ntajt felbft 511m beflen haften fann,

©eljörte fdjwcrlidj jemal« ju ben ©eften."

£ören wir ifjn alfo. <£r fdjreibt:
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IV Vorwort.

— „Da§ Reifen i|t eine in ®eutfcf;Ianb gemöfjnlidfje

©Ute; mir reifen bom ©rofjbater jum Safer unb bom Sater

jum ©olm, unb nichts f)ält un§ babon ab. ©obalb mir bie

Iatcinifcr)c ©pradfje erlernt tyaben, bereiten wir un§ auf ba$

Reifen bor. $5a§ erfte , womit mir un§ auSftatten, ift ein

Itinerarium, tüeld^cö unS über bie SBege belehrt; ba§ aroeite

ein fleineS 93udj, in meldfjem berjeidfjnet ftefjt, ma§ e§ in je*

betn £anbc 2Rerfmürbige§ gibt. gallS unfere SReifenben ©e*

lehrte finb, berfeljen fie fi<$, menn fie bon ju Ipaufe weg*

get)en, mit einem meifjen, gut gebunbenen ©udfj, meld(je§

man *Album Amicorum« nennt, unb berjäumen e§ bann

nidfjt, bie ©eletyrten aller Orte, an benen fie ifjr 2Beg üorbeU

fü$rt, ju befudjen unb ifntcn befagteS SUbum borjulegen, ba»

mit fie ir)ren tarnen f)ineinfd)reiben , ma§ biefe gemör)nli(f)

ttjun , inbem fie nodf) einige fententiöfe ©äfce ober irgenb eine

SBejeugung ir)re§ SöofylmoöenS in irgenb einer ber Dielen alten

unb neuen ©pradfjen^ber 2BeIt ^injufügen. 6« gibt nicijtS,

ma§ mir nidjt tfjun, um ju biefer £$re ju gelangen; mir

ermögen, bajj e§ ein eben fo felieneS mie beleljrenbeS 2)ing

ift, biefe gelehrten £eute, bie fobiel in ber SBelt bon fldt>

reben machen, bon 2lnfef)en gefannt ju $aben unb ein fyxöb*

d)en irjrer ©djrift ju befi|en. gerner ift eS un§ eine feljr

grofje §ilfe bei unferen ©d(jmäufen: benn menn afle gemöfjn*
%
li<f)en ©efunbrjeiten getrunfen morben finb, nimmt man ba§

Album Amicorum jur §anb, unb inbem man bie »grofjen

Üttänner« , meiere bie ©üte Ratten if)re tarnen einzutreiben,

föebue paffiren lägt, trinft man tyre ©efunb^eit. 2Bir f)abert

aucr) ein Stagebucr), morin mir unfere Seobadfjtungen nieber«

legen, fobalb mir fie madf)en; feiten marten mir bis jum

Wbenb, aber niemals Ijat fi<J) ein beutfdjer SReifenber fd)lafen

gelegt, bebor er baS, ma§ er im ßaufe beS $ageS gefeljen,

ju Rapier gebradfjt $at. 6§ gibt feinen berühmten Serg, ben

3^r ntdt>t notfjmenbigermeife fernen müßtet, er fei öoH ©dfjnee
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Vorwort. • V

unb <£i$ ober nicht; fdfjabet afle§ nidjtä, 3hr müftt oben brauf,

trenn e§ irgenbwte mögltd^ \% 2Ba§ bie 3?lüffe betrifft, fo

tnüffen wir bie Ouefle; bie ©reite, bie Sänge be§ ßauf§

Hüffen, auch, toie Diele SBrücfen unb Uebergänge fie haben, unb

befonberS, wo fie in ba§ 9fteer münben. SBenn noch eiwa§

auä bem SUterthum borljanben ift, ein ©tücf oon einer Römers

arbeit, bie föuine eines ^ltnp^it^eater§, bie föeftc eine« %tm*

r>el§, einige SBrücfenbogen , ober einfache (Säulen: afle§ ba§

tnufj befidjtigt werben. 3)ie üon l)cxite bt§ morgen würbe

nicht ausreißen, wenn ich (£uch oon allem bem erzählen wollte,

roa§ wir in jeber ©tabt fehen. <£§ giebt fein ©ebäubc, fein

Monument, ba§ wir unbefidjtigt loffen. ®ie tfirdjen, bie

$Iöfter unb m'ele, Diele anbere ©ächen; bie öffentlichen Sßläfce,

bie 9Jatr)t)äufcr, bie SBoffcrleitungen, bie (Sitabeflen, bie

fenafe. S3on ©räbern unb ©rabinfcr)riften gar nidjt ju reben:

benn ein jeber weift, baft bamit angefangen wirb. 3dfj fcergeffe

roeber bie ©locfenthürme mit it)ren ©locfenfjrielen anzuführen,

noc^ Me Uhren, au§ benen bie jwölf ^Jpoftcl üor bem ©chla*

$en hcrau§treten, ferner nict)t baS SJkrabieS unb bie Arche

9toafj§, in welker fidr) bie %$kxt wie burdj 3auberei be*

wegen. Aber man mujj nach ^eutfctylanb gehen, um ber*

gleiten Stteifterwerfe anjufchauen. @3 liegt burchauS nicht

außerhalb ber ©acf)e, wenn ich (£uch öon einigen weitern 6it»

ten in ßenntnifj fefce, bie fein bcutfct)er föeifenber ju beob*

achten öerfehlt. 3um 93etfpiel: wir finb fel)r neugierig auf

bie föniglichen SBohnhäufer, unb bennoch fet)en wir fie nur

bann, wenn bie Röntge nicht barinnen finb. Auf meiner

3teife nach Sfranfrcidt) fah ich Souöre im ©ommer, al§

ber #önig in ftontaineMeau war, unb gontainebleau im

SBinter, al3 ber $önig wieber nach ^ari§ jurüefgefehrt war.

3ebe§ $)ing hat feinen ©runb, unb biefer f)kx ift fehr wia>

tig. SBir gehen nicht au§ unferm Sanbe, um brausen bei

§of u. f. w. Aufwartung 511 machen. 2Bäre ein £)eutfcher
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VI . . Vorwort.

gefonnen, §öfling ju werben, }o würbe er feinem §errfd)er

ober feinem Sftagiftrate bienen. 53ei fremben SSölfern gehen

tüir nur auf Seltenheiten au§, bie Wir nidjt bafjetm befifcen;

unb 3^r werbet <£ud) wohl benfen fönnen, bafc e§ unmöglicr)

wäre, bie Dörfer erwähnten Seltenheiten in ben föniglidjen

SBo^n^äufern in ©egenwart be§ ^önig§ genau ju betrauten.

63 ift nidjt unfere Strt unb SBeife, bie Seute be§ SanbeS,

baS wir bereifen, fennen ju lernen, etwa ausgenommen einen

Selker, ber un§ bie frembe Spraye burd) grammatifdje S^c*

geln beibringt; unb ber ©runb ift biefer: £)ie ©ingeborenen

öeradjten bie föetfenben; unb ganj im ©egenfafc fudjen ftd)

bie Qfremben unter einanber unb befreunben fidj; benn fie

tjaben ein gleidjeS 3ntereffe/ unb man ift gern mit folgen

Seuten jufammen, weld)e oon oerfdjiebenen Sänbern fpredjen

fönnen. So fer)cn wir bie granjofen in ©nglanb, bie (Eng*

länber in ftranfreid), bie Belgier in Stalten, bie Staliener in

Sörüffel, ober fonftwo. 3nbeffen ftnb bie $>inge, weldje ge*

wöhnltdj oorfommen, nic^t unfere Hauptarbeit; ba§ 5lHerfd)tt)tc=

rigfte ift, wenn wir an einem befttmmten Sßlatje etwas „mit*

mad)en" muffen. 3. SB. ich bin in Surin, ober idfj bin in ®enf

,

ober id) bin im 93egriff nach föom ju gehen; wenn ich aber ba

ton ber 2Bar)I eines beulten ÄaiferS, &on ber Salbung beS

Königs oon ftranfreid), oon ber Krönung etneS Königs t>on

gnglanb, uon einer fürftttdjen §.eirath, oon einem griebenS*

öertrag , öon einem Ginjug reben r)örc , ba mufj id) g^tta*

$oft nehmen, wo idj mid) aud) befinbe, um ju rechter 3eit

jur jJreicrIMJfett ju fommen. S)enn bei fo etwas barf man

nicht fehlen."

ergänzen wir biefe ^umoriftifd^e Säuberung, wie ber

©eutfehe oor mehr al§ jweihunbert Sahren ju reifen pflegte,

burdj eine fehr ernfthafte unb gelehrte. SÖMr entnehmen fte

ben Briefen beS franjöfifrfjen ^ilorogen 2ttareS an ben be*

rühmten $oOänbif$en Jhitifer §einfe (Maresii epistolae ad
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sBorroovt. VII

Nicolaum Heinsiura, Lib. I. epistola 43). DftcotauS §ein*

fiuS, ber 1620 in Serben geborene berühmte ©oljn beS nidjt

ntinber berühmten Spaniel §etnfiu§, mar ber erftc SöirtuoS

feine§ 3af)rf)unbert§ im ©ebiet ber pf)tfo(ogifd)en ßrtüf. (Er

§at juerft ben £er,t beS DöibiuS öon feinen ja^lreidjen <£nt*

ftellungen gereinigt unb war ber gelehrte Vertrauensmann ber

$5nigin ßtyriftina ton ©d&toebeu, meldte ledere befanntlid)

tnefjr in literis a(S in moribus ejceOirte.

MerbingS fdjreibt üttarefiuS an §einfiuS, um ifjm in

urbanftem Haffifdjen Satein §öflid;feiten ju fagen; aber er

ift fyöflid) of)ne untoafjr gu fein. 91ud) betrautet er ben fyoU

lönber nod) als einen ©eutfdjen, unb ber §oflänber tyat nid)tS

bagegen. ^eut^utage ift baS ganj anberS.

Wfo EcarefiuS ftreibt:

— „3ene ©Ute, toeldje ben 9?ieberTänbern unb allen

aubern ©eutfdjen gemeinfam ift, if)re „gro&e $our" burdj alle

ciöilifirten fiänber ßuropa'S ju madjen, beoor man fid) irgend

roo befinitiö mebcrlä&t unb burd) ein 9lmt ober burd) bie

fünften SBanbe ber (Sl)e feffelt, — biefe Sitte billige id) öon

§erjen. £>enn aud) abgefet>n öon ber ßenntnifc ber fremben

Spraken unb öon ber Söeltflugfyeit, meldte man burdj baS

Reifen in öerfdjiebenen Sänbern erwirbt, fpringt nod) ein an*

berer Vorteil für (Surf; ^ilomattjen (2Bi^begierige) fjerauS,

nämlid) ber, bafs 31)r bie tjier unb bort jerftreut lebenben

großen ©eierten auffudjen unb mit Ujnen 3?reunbfc$aft, Unter*

Haltung unb Umgang pflegen fönnt, moöon man jum öfter«

nod) gröfeern Pütjen jie^t, als auS bem Stubium i^rer 33üd)er.

Unb aud) hierin f>abe id) ©id) nid)t fetjl befunben. Vielmehr

Ijaft bu auf ©einer §inreife nad) Stalten unb auf ber 9tüd*

reife $)td) eifrig bemüht, OTeS ma§ eS in granfreid) öon

tjeröorragenben ©elefyrten giebt, aufjufudjen unb burd) ©ein

^erälia^eS (Sntgegenfommen für £)id) ju gewinnen, ©aju

totnmt benn nod) ein anberer Sud) eigentümlicher Vorteil,
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vm Vorwort.

bafs 3^r nämlidj bie Sibliothefen nach feltenen 93üd)em, Sflanu-

fcriptcn unb (SobiceS burdjforfdjt. 2Bir müffen siißefte^n, bafc

3hr unb bie übrigen ©eutfehen, neben Suren fonftigen ©tu*

bien, Sud) auszeichnet burd) bie Sorgfalt, bie 3h* ber 93er-

befferung unb 2BieberJ)erftelIung bc§ %tiM ber griedn'fdjen

unb römifchen tftaffifer wibmet, woburd) 3h* Sudt) ben $)anf

ber ©elehrten afler Sauber öerbient t)abt."

Vielleicht ftnb biefe beiben Zitate etwas ju gelehrt unb ju

fdjwerfällig , um bie ©unft be§ SeferS im Sturm ju erobern.

Allein bei einigem 92ad)benfen wirb man finben, bajj bergleidfjen

„Stellen au§ alten Sdjmöfern" nid;t ohne 9fufcen ftnb für ben

Sefer, welchen id) ber *Wühe überlebe, bie 2Ber!e beS Saint-

Sbremont unb bie Spifteln be§ 2flareftu§ im Urtext ju lefen.

(£§ ift eine ganj lehrreiche Arbeit bergleiajenber Kultur*

gefchidjte, wenn mir un§ bie ftrage borlegen, wie ftd) in 93e-

treff beS Reifens wir, bie $)eutfd)en beS neunzehnten 3af)r-

hunberts, ju unfern Vorfahren, ben £)eutfdjen be§ fedj3$ehnten

unb ftebjehnten 3ahrhunbert3, Debatten.

einen Unterfd^ieb ^abe ich bereits bt\ont $)amal§

reiften nur bie SJornefjmften, bie ©elefjrteftcn unb bie 9teid)ften,

bie fieute, welche fpejielle 3wetfe uerfofgeu. §eute reifen wir

. Me. 3n ben gfrembenbüdjem finbet fidj) jwar auch Ijeute

nod) bie föubrif „3wecf ber fteife". Slber wenn nicht ein-

mal au8nafjm§weife ein luftiger Stubent einen SBummelwifc

hinein fabreibt, finbet man bie Kolumne ftetS unauSgefüHt.

2Barum? §aben wir Urfadfje, unfere 3wde in ein geheim-

nifcoofleS Tuntel ju hüHen? Ober haben roir überhaupt fei-

nen 3wed me^r? Ober f)ahm wir fo Diele 3wedc, bafj

bafür ber föaum ber Kolumne nicht ausreißt?

Saffen wir ba§ borläuftg einmal bahingeftellt fein, &on-

ftatiren wir bor Willem: ba§ Reifen ift bequemer unb ange-

nehmer, billiger unb, faft mödjte id) fagen, bemofrattfa)er ge-

worben. ®er mädjtigfte §errfd)er Suropa'S fann (auf ber
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ßtfenbarjn) nidjt fd)nefler öortoärt§ fommen, a(3 ber geringfte

feiner Untertanen; nnb jeber ©djneibergefefle fä^rt fjeute

fdjnelfer unb beffer, als öor breiljunbert 3ar)ren ein #urfürft

be§ r)eiligen römifdjen
s

}\eid)e§.

ßurfürft Euguft öon ©ad)fen ). 33. ging 1584 nad)

S3ab ©djmalbad), um fidt) öon einem Sftagenletben befreien.

3)te Steife öon $)re§ben nadj 33ab ©djmalbad) foftete ir)n

enormeä ©elb unb fer)r öiel 3*it- 3"* Vorbereitung brauste

man ein ganjeg 3a!>r unb jur föeife felbft adjtjefjn Tage,

obgleid) Me§ auf baS Vortrefftidjfie vorbereitet mar unb

unterroegS bie §erren Kollegen, b. r). bie beutfdjen Sflttfür*

ften, burd) beren Territorium man reifte, ben eifrigften Vor*

fdjub unb Veiftanb „präftirten". §eute legt man bie ©trede

in eben fo öiel ©tunben |urüd.

$)er Sanbgraf $$Üipp öon §effen ging 1637 nad) 93ab

(£m§. ©eine 9tefibenj mar in Vufcbadj, einem Stderftäbtdjen

in ber Söetterau aroifdjen (Siefen unb granffurt am ÜJlain.

(£r braudjte, trofc größter ,,(£ilfertigfeit", t»ier Tage für ben

£in* unb adjt Tage für ben ftüdroeg; unb allein bie Tranä*

portfoften betrugen über fiebenfjunbert ©utben. Untertoegä

mufjte er jeljn SBafferjoUftätten paffiren unb üierunbjmanjig

öerfdjiebene Sauber. (Sr ift überall bebro^t burd) bie $eft

unb burdj franjöfifd)e 9ftarobeure; aud) ftöfct er rüfjrenbe $la*

gen au§ über fd)(eir)t „Sofamente" unb böfe Vefdjaffentjeit ber

„(£ffen§* unb TrinfenSfpeifen".

$)er ©djneibergefefle 3i})§ legt biefen 2öeg t)eute auf ber

gifenbaljn in öier ©tunben, ftatt in öier Tagen, jurüd, unb

ber Transport foftet iljn, ftatt fiebentyunbert, nur fieben @ul*

ben; au<§ finbet er überall für ein fleineS ©tüd ©elb, ba§

er mit Seia^tigfeit öerbient, ein fraftig ©tü(f Öleifd? unb einen

füllen ©djlud 2Bein§ ober 93iere§. Trofcbem fdjreit er nad)

„menfdjenmürbigem £)afein", behauptet, ber ^iütärftaat freffe

tym Me§ öor bem Sftunbe meg, unb öerfpridjt fid) öon ber
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$ßetroIeufen»6ommune eine beffere 3"^nf*. Hnb nid^t blofe

er, fonbern aua) anbete Seute, weldfjen feine (£ntf($ulbigung

jur Seite fierjt, wenn fte fi<r) al§ bumm unb unwiffenb

erWeifen, fernen fiel) jurüd na^ ber „guten alten $t\t" ber

SPaffagejölIe, ber Sßeft unb ber Süfarobcure. 9focr) im §erbft

borigen 3al)re§, jwei Sage öor ber Sebanfeier, fagte mir ein
j

ganj ernftfyafter ÜRann am !R^ein mit Ijalb rütyrenber unb

Ijalb borwurfSbofler ^Betonung: „2>a§ »erben Sie bod^ nidt)t •

leugnen wollen, baf$ wir im £)urd)fcr)nttt beffercö SÖßetter $at*
]

ten, al§ wir nodj nafjautfct) waren?"

©o biel über ba§ Sdf>neuS SBillig* uub SBequenvfteifen.

Um geregt ju fein, mufj icr) inbefj aua) bie Scfjattenfeiten

'

fjerbort)eben. 3n ber Xt)at, bei ber TOer)rjar)I ber föeifenben

füljrt bieje aü>grof$e 93equemlicf)feit ju einer 2lrt Don 53er*

fimpelung ober Sßcrfladfjung. Blatt mit £anb unb Seuten,

befdjäfttgt^ man ftet) nur mit Sammlungen ober ©ebäuben.

Statt bie klugen überaß ju tjaben, $at man bie 9tofe im

„SBäbefer" *) ober in fonft einem bebormunbenben SBudfje.

Statt mit SBerftanb, reift man mit „Stangen". Btatt auf

2Beg unb Steg, bepnbet man ftdt) im ©ifcnbaljnwagen , wo

man ficr) einfoerren läfjt, fiatt feine f^rci^eit ju genießen.

Statt nationaler Steifen, geniest man bie fidf) unter allen

^Breiten unb unter allen SBölfern überall unb ewig gleidfj*

bleibenbe $oa)&4tüty ber table d'höte *). Statt ber ©e*

*) 2)omit wtfl t$ weber bem „©äbefer" nod) anbern SReife»

fyanbbüdjern einen Vorwurf machen, fonbern nur an ba« SBortfpiel

jene« a,ried)ifd)cn ^ilofop^en erinnern, weldjer, gefragt, wa« &utn

Stubiren nötr)ig fei, antroortete, e« bebürfe ßißXiov xai yov, yQatptlov

xai vov u. f. W., wa«, je nadjbem man xaivov ober xai yov fdjreibt,

eutroeber Ijcifjt: eines neuen SBud)«, eine« neuen Sdjreibjeup,« , ober:

eine« 33ud)« unb be« 33crßanb«, eine« Scr)reib$eug« uub be«

SSerßanb«. Sapienti sat!

**) 3 er) fonn bier ben Untertrieb jwifc^en nationaler SSolf«-
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tränfe bcr Eingeborenen, bleibt man bei bem eroigen „93or=

beauj", einer rotten 93rüf)e, meldte nid)t§ jdr)abct, weil fie aud)

nid)t§nüfct; unb ftatt unter bem Sßolf oberinber „©efeflfa)aft",

fifct man im §6tel bei ben fdjwalbenfdjwänjigen Kellnern.

3d) fenne in ber X^at öiele öeretyrte beutle föeid)§bür*

ger, weld)e nid)t fo reifen, tt)ie e§ Saint»(St)remont unb 2fta*

reg bon unfern 33orfaf>ren erjagen, fonbern fo, wie id) e§

oben in einigen ©tridjen angebeutet. 2Mefleia)t r)abe id) aud)

ba fd)on ju öiel gefagt, unb id) !ann bie Sammlungen unb

©aflerien noa) wegftreidjen unb e§ lebiglid) bei ber Sifenbafyn

unb bem §ötel, bei ber Table d'hote unb bem Sotynbiener

bewenben laffen. 2Benn fo!d)c „Sourtften" jurüdfefiren, pfle*

gen ifyre genaueften 33efannten bie Sßemerfung ju maa)en, ba|

fie nid)t flüger feien, tt>ie bamalä al§ fie fortgingen ; unb biefe

SBemerfung ift ria)tig, benn wer abreift otyne etwas gelernt

gu f)aben, fel)rt jurüd oljne etmaä gefet)n ju fyabenj unb wenn

jene armen 6d)lad)topfer ber SReifemobe efyrlid) fein wollten,

bann würben fie ben Sßorten be3 berühmten fd)wäbifd)en S3arben

Sodann 3acob SBiebermeier juftimmen, wetd)er, bon einer

Serienreife jurnclgefe^rt, in bie Seier griff, um ju fingen:

,,2la) wa« ftc^t bev SDienfd) nia)t au«!

Sarum bleibt er nid)t ju §au«?"

3d) fann übrigen? noa) au§ eigener Erfahrung fprea)cn,

wenn ia) ba§ Steifen mit ßifenbaljn bergleia)e mit bem oljne.

2113 ia) bor jwan^ig Sauren Italien bereifte, gab e§ in

Äüd)c unb fo8mopolitijd>intei nationaler $oä)8«£üö)e nidjt audfu^r«

lid) erörtern unb begnüge mia) baljer, ju betnerfen, bafj fta) bie 91a«

tionalfüdje jur &od)efüä)e etwa fo oerljält, wie ba« nationale 93olf«»

red)t ju bem gelehrten 3uriftenred)t, unb im Uebrigen auf meine

„©riefe über bte bcutfa)e Äüdje" ju oerroeifen. (5t ©raun, 2lu«

ber klappt eine« beutfa)en 9ieia)Sbürgcr$. $annober , 1874. ©b. I,

e. 1-94.)
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^orbitalten $mar @ifenbaf)nen , ober fie feilten fidj in öfter*

reidt)ifdr)e (ober lombarbijaVt)eneäiamid)e) auf ber einen, unb

jnemonteftfdje auf ber anbern Seite, unb beibe weigerten fid)

befyarrlia), etnanber bie £>änbe ju retdjen. 3n 9)tittelitaliett

mar tjlorenj mit Stoorno burd) einen Sdjienenftrang öerbun*

ben; audj gab e§ ein bifsdjen fiucca * s$ifto|a , berühmt burdj

feine ^rojeffe; fonft nidjtä. 2Ba« ben $ird>enftaat anlangt,

fo beftanb bcrfelbe nod) in feiner ganzen, öon granjofen*

unb Sdjmeiaerregimentern befd&irmten 9ttadjtfüfle, aber e§ war

bort mefjr für ba3 emige Seelenheil, als für ba§ meltlidje

2öo$l ber Untertanen Seiner £>eiltgfeit geforgt. Wlan er*

jaulte un§ bamalä, ber Stapft fjabe füraüd) in £iüita <Bec$ia

ben „erften Spatenftid^ gett)an , unb e§ Ijabe fidr) hierbei fol*

genbeä benfmürbige (£reigni& jugetragen:

92a<$ bem Spatenfttd) fottte Seine §eiligfeit nebft ©e*

folge in bem Sßala^o be§ principe So*unb*So ein ©abel*

früfjftüd einnehmen. Me§ mar in fdjönfter Orbnung, bie

lafcl mar gebetft, ba§ (£ffen aufgetragen. ®te fteterlidtfett

bauerte ein menig lange, allein ma§ fdjabet ba§? (£3 maren

nur falte Steifen unb ber SBein ftanb in (Si§. $18 nun

aber ber principe enblid) ben ^apft unb ©efolge nad) bem

^alajjo führte, unb e§ barin nun fo geljen foüte, mie ber

blinbe Sßater §omero§ ftngt:

„Unb ftc erhoben bic §änbe jum leder bereiteten SHaljtc", —
fiefje, ba maren fämmtlidje Speifen unb SQßeine uerfdjmunben.

"2)er fouöeraine $öbel mar fo frei gemefen unb Ijatte bie lange

3)auer ber geierlidjfeit benufct, uni fidj aUeä baS ju ©emütlje

ju führen. Slber *ßio !flono, ber, menn er nidjt gerabe ex

cathedra
f
pridjt, menigftenS bamafS ein redjt ItebenSmürbiger

alter ©entleman mar, fagte läd)elnb jum ©aftfreunb : Xröften

Sie fidj, mein gfürft, e§ ift §eute nod), mie üormalS ber

SMdjter fang: »Latium vorax« (bie Satter finb gefräßig).

$>ie§ mar bie einzige Spur oon einer C&fenbatyn, meldje
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\ä) 1855 im #ird)enfiaate entbetfte. (SS toar eben einfad)

Beim Spatenftidje geblieben.

®a3 ^öntgrefc^ beiber Sicilien Ijatte etwa 1 V2 teilen

(Sifenbaljn ton ^ea^ct nadj ©üben. Sftan fonnte bamit *ßom*

pejt auffud^en. 2Ber jemals mit btefer 93af)n gefahren, ber t>er=

modjte fpäter niemals bcr S3erlin*9lnf)alter Verwaltung gan$ böfe

in werben. £enn er fyatte fdjon weit Sd)limmere§ erlitten.

damals alfo, öor ^anjig 3af>ren, mufjte man fid) of)ne

<£ifenbaf)nen bereifen, menigftenS in Littel* unb SübitaUen

unb auf ber Snfel Sicilien. 9ttan brauste met)r 3eit, aber

man lernte audj mef>r. 3$ $abe für bie Xour Don $om
bur$ ba§ ©ebirg unb bie ponttnifdjen Sümpfe nadf) Neapel

Dier, unb für bie öon 3fIorenj über Siena nad) 9Rom fedjS

£age gebraust, natürlich mit bem Sßetturino, ber ftetS luftig

mar, überall bie beften SÖßeinfneipen fonnte unb unterwegs,

natürlich mit unferer ©rlaubnifj, allerlei 2Jcitreifenbe in bie

„58ettura" aufnahm. Sie gehörten nidjt immer ben Ijöfjeren

Stänben an. Eber in Stalten fann man bieS rtSfiren. @S

ift fein: bemofratifd), biefeS £anb, ntd)t in bem Sinne, wie

5. 53. einzelne Steile öon Wltbaiern, wo ber SBaron in föufti*

cität unb föüpenjaftigfeit mit bem £>olafnedjte wetteifert, fon*

bem in bem Sinne, bafs bie unteren Stäube bie oberen in

guten Sitten unb feinem betragen ju überbieten fudjen. S3ei

meiner 9Irt ju reifen Ijatte id) ©etegen^eit, politifd)e unb

wirttyfdjaftlidje Stubien ju machen, woran ber beutfdje fteU

fenbe in ber föegel am aKerwenigften gerabe in 3talien benft.

3dj ftubirte bie italienifa^e #lein* unb Sßielftaaterei, welche,

gleia) ber beutfa>n, bamalS fa>n in fjotge ber (Sreigniffe üon

1848 if)r naiüeS Selbftoertrauen öerloren fjatte unb ftdj in

einem 3**ßanbe nerööfer ©eretjüjeit unb aggreffiöer 93oSf)eit

befanb, woburd) fie tyren Untergang befdjleunigte. Statten

fjatte eS auf ber einen Seite beffer unb auf ber anbern

fajledjter als S>eutf$Ianb. (SS $atte feinen 23unbeStag, b. %.
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feinen ^ottjeitürannen, weiter alles getftige unb nationale

Seben üon einein gemeinfamen cm^ettlic^cn Sflittetyunft unter*

brütfte (obroot)! Oefterreid) auweilen biefe gunetion auBgufiften

bemüht war); aber e§ Ijatte aud) feinen 3oflüerein, unb btc

$)ünaften waren fremblänbifdjer §erfunft. $>ie beiben lefct*

genannten Umfiänbe Ratten ben plöfclidjen llebergang jum

©nf)eit§ftaat in Stallen jur 3?olge, mäljrenb $)eutfd)lanb ftd)

genügen Üe& an bem 93unbe§ftaat mit monardjifd)er Spifce.

3d) ftubirte aber nidjt nur bie £leinftaateret mit iljrer fdf)ted>

ten ^olitif, iljren nod) fdjledjteren ginanjen tmb tfjren roirtt)^

fdjaftlidjen 3uPö«ben, weldje bie aflerfd)led)teften waren, fon-

bern audj bie populären unb unitarifdjen 93eftrebungen, n>eld)e

mädjtig unter ber Oberflädje wogten unb üon #unft, Sötffen-

fdjaft unb fd)öner Siteratur unterftü^t würben, unb bie auf

Erfolg rennen fonnten, weil ba§ £anb, fa[t eine Snfel, eine

felbftänbige Stellung inmitten jweier Sfleere, etwa gleidj

9tterjco, einnimmt unb eine einljeitltdje bilaterale ©lieberung

Ijat, gleidj bem menfdjlidjen Körper. 3dj fjabe meine 9luf*

3eid)nungen üon bamatS nid)t publicirt, weil wir $)eutfd)e

fdjon ju öiel 93üd)er über Statten Ijaben. 3lber eö gewährt

mir perfönlid) audj r)cute nod) ba§ größte Sntereffe, ben Kultur*

juftanb üon 1855 mit bem üon 1875 ju üergleidjen, unb

j. $8. baS föom üon bamalS, in welkem nod) Sßio 9tono

regierte, aber meljr betjerrfdjt al§ befdjüfct üon ben franjöfi*

fd)en 23aüonnetten („man fann ftd) md)t barauf fefcen", fagte

er in feiner geiftreidjen Söeife), mit bem SRom üon §eute, in

weldjem jwar ber Rfc galantuoino regiert, aber jugleidj 5pto

ftono unter feiner Slegibe alle 9ted)te be§ Souüeratnä fjat unb

nur ber $flid)t ber internationalen SBerantwortlidjfeit über*

f)oben ift, wä^renb bie 3cfuiten an bie ©teile ber franjöft*

fdjen Söanonnette getreten finb, befdjüfcenb, finanziell fubüentio*

nirenb, aber jugleid) aud) — beljerrfdjenb. 6ine foldje pa-

rallele, wenn fie ein WuSlänber üerfudjte, t)ättc Söertf) audj

s
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für bic Italiener, tuetd^c jene ©egenfäfce nid^t fo fc^r fühlen,

weil fie bie jwansig Sahre hinburd) alle Uebergänge mitge*

macht ^aben. Statin ^at wirflidfj juweilen ber HuSlänber

einen ©orjug bor bem 3nlänber. 5)er Sefetcrc ift nahe

babei unb fiefjt bejjhalb ben SBalb bor lauter 93äumen ntd^t.

$er (Srftere ift ju weit entfernt unb irrt bafjer oft in betreff

ber einzelnen S3äume. 5lbcr er fiefyt ben 2Balb, — ben gan*

jen 2öalb in feiner ©efammtheit. 3)aher fommt e§ aud), bafc

oft ^eutf^e in 6f)angai unb Honolulu ba§ beutfdje föeich

richtiger beurteilen, al§ bie £eute bon ßoblenj unb Beppen.—
2Bir, bie $)eutfchen be§ neunzehnten 3ahrhunbert§, welche

£ouriftenfahrten unternehmen, gehören, im ©egenfajje jum

ftebjehnten Safytymbcrt, ber Dflehraahl nach Weber bem tjotyn

Wbtl ber ©eburt, noch bem fyotyn $lbel ber ©elehrfamfeit an.

9ttänner be§ bürgerlichen 9ttittelftanbe§, machen wir geregten

Wnfpruch auf wiffenfdjaftlidje ©Übung , ohne irgenb eine 1)'6ä)\te,

ho^e ober abgelegene gelehrte ©pejialttät ju pflegen. 2Bir

ftnb nid)t barauf auS, alte (SobiceS neu aufjufpüren; wa§

un§ intereffirt, ba§ ift ba§ 2anb unb bie Seute, ihre natur*

unb fulturwiffenfdjaftlichen ©orauäfefcungen unb bor allem ihr

Söerhältnifj ju un§ felber. 68 ift ihr $ulturjuftanb , feine

Vergangenheit, feine 3"^nft, feine internationalen SBechfel*

wirfungen. 2öer feinen ©lief burd) fulturhiftorifche ©tubien

gefdjärft ^at / ber fieht auf baterlänbifdjem ©oben mancherlei

2)mge, für welche anbere $)eutfche blinb ftnb. (£r bermag

S. ©. an ber ©eftaltung ber 2)orfmarf ju erfennen, ob baS

£)orf eine flabifdje ober eine beutfdje Dfteberlaffung ift, welche

biefer beiben Waffen e§ gegrünbet unb welche e§ fpäter occu*

ptrt h«t. (Sr fann jebem Bauernhaus anfehen, ob eS im

flabifchen, germanifchen ober feltifchem ©tile gebaut, ob eS

ein nieberfächfifdjeä , ein
fd)wäbifche§ , ein fränfifd)e§ ober

ein bajubarifche§ §au§ ift. Unb um ba§ alles $u erfennen,

ift e§ gar nicht nöthig, wiffenfehaftliche Apparate, Sern*

Digitized by Google



XYI Borroort.

röhren, SJtifroffope, Sttefsinftrumente, gelehrte SBerfe mit auf SÄci«

fett nehmen. 9ttan tnufc nur, bebor man reift, ein wenig

ftubirt unb unterfoegS redfjt offene 2Kugen unb €)§ren Ijaben.

3d) fpredje ntd)t ex cathedra unb bin nidfjt unfehlbar.

SBenn icf) bafjcr in bem Dßacfjftefjenben einige Regeln ju Ra-

pier bringe, ttrie tdfj mir folt$e aus meiner me^r als btertel*

ja^unbertjäljrigen Srfaljrung als Sourift entnommen, fo ge*

\d)\t1)t bieS mfyt mit ber 2lnmaf5ung, biefelben ber reifenben

SEßelt al§ majjgebenbe 9torm ju octroöiren, fonbern nur um

fte für meine nadjfolgenben SReifeffi^en ju üertuerttjen , b. f).

um baburdf) ^u begrünben unb ju entfdfjulbigen , mie tdf) bie

Reifen gemalt unb nrie tdf) fte betrieben $abe. 9flan fann

audj öon meiner !DZctt)obc fagen, bafs fte „an ben Sehern

ifjrer Xugenben leibet SJletne erfte Siegel ift:

©tubire öor ber SReife bie Söüd^er unb bie Aar*

ten, unb untermegS bie 9J*enf<fjen.

2Ran fann ein ßanb ni^t mit Erfolg bereifen, oljne

etnmS t>on feiner Spraye $u öerftefjen unb of>ne bie nötigen

miffenf^aftlid^en tfenntniffe in betreff feiner @efdf)id(>te unb

©eograpl)ie, feiner ^olitif unb feiner 2öirtr)f(^aft unb feiner

fonftigen #ulturjuftänbe gefammelt, audf) eine gute ©pejial*

farte jum öfteren betradjtet unb feinem ©ebäcfnniffe eingeprägt

ju $aben. £)ann fann man aber luftig braufloS reifen, ofjne

eine 9fteifebibliotf)ef mitzunehmen, $arte, $om}>af$ unb ßurS*

budf) genügen. $)a man iebe Steife mit einem £ag CSifenbafjn*

fat)rt burdfj befannte ©egenben ju beginnen pflegt, fo ift ba§

eine gute ©elegenljeit, baS $urSbuci) ju ftubtren, um fuf) bie

§aupteifenbaf)nftrecfen, bie ßüge unb bie ^nfd^lüffe, bie

ften, bie £>ann>ffdf)iffe u. f.
tt>. ju merfen, meiere in ber föegel i

tt>äf>renb ber ©ommerfatfon bie nämlid^en bleiben. 3m Uebri*

gen foll man untermegS ftd^ unter bie Seute mifdfjen, in

beren Sanb man reift. 68 lofjnt fid) feljr, jutoeilen auS

bem ©peifefaal herunter ju fteigen in ben „©ifc", too bie
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$utfdjer unb bic güfjrer, bie (Sittgeborenen unb ber fogenannte

„gemeine Wann" Raufen. @§ lofjnt ftdj ferner, auf ber leg-

ten &ifenbaf)nflaffe ju fahren, too bte föeifenben üon Ort§«

fenntnijs unb 9ttittf)eilung§luft ftrofcen, ttmfjrenb fte auf ber

erften fo unmiffenb itnb fdjmetgfam finb, tote wir felber. ©eljt

man ju f° f°ß man m& 3ebermann attbtnben, ber Einern

untermegS aufflögt. (£§ ift Dttemanb fo gering, bafc man

nidjt @ttoa§ öon tl)m lernen fönnte, unb bor ben ©pradj«

fdjttrierigfeiten foü man fidj nidjt fürdjten; bei ber nötigen

Portion ©elbftoertrauen, ober menn man fo lieber miß, „tttt«

öerfrorenljett", übernrinben fte ftdj Don felber. Wlan erfährt

öon folgen Seilten, mit melden un§ ber 3ufaU aufammett*

fü^rt, mef)r al§ oon allen So^ttbienem , 5"moenWrern / &* fl

ceront, ßuftobi u.
f.

tr>., — ton ben Rednern ganj ju

fdjtoetgen, meldje in ber ftegel erft feit geftern „im Ort" unb

arge 9lomaben unb Sgnoranten ftnb. (£§ mar im @aljbur*

giften, al§ tdj meinen güfjrer fragte, ma§ ba§ für ein Sßogel

fei? „(Sin Urania} ift'3, ©noben," fagte er. 3djj fdjmieg,

badete aber innerltdj: „$)afi btd) ba§ 9Jläu§le beifj', mo magft

bu bte Ornithologie gelernt haben!" 5ll§ id) bem nädjften

S3auer, ber un§ begegnete, btefelbe grage üorlegte, antwortete

er: „£)o§ t§ a ftröa." Unb rtdjtig, e§ mar eine grofce $lrt

JMlje. $)er 55auer forad) SDialeft unb brütfte ftdj in btefem

ganj richtig au3. £>er gü^rer aber glaubte t)o(§bcutfcl) fpredjen

ju müffen; ba er nun aber baffelbe nidjt terftanb, fo über*

fe|te er ftdj bic „£r6a" fülfdjlid) in „Urania)". — ^aju

fommt, bajj in ber föegel Lettner, $tttfdjer, Qfüfjrer u. f. m.

alle unter <£iner $ecfe fteden. 3n Stalten 5. 33. ift ber fteU

fenbe, melier fein 3talienifdj fann, auf biefett #ret§ öon

Üflenfdjen, biefen circulus vitiosus angemiefen unb befd^ränft;

aud) fönnen oiefelben jur Sftotlj franaöftfdj rabebredjen (aber

fragt mtdj nur nidt)t ttrie). 2öer aber bie ©pradje be§ San*

be3 Derfteljt, reicht über biefen $ret§ meit IjinauS unb erhält

Ä. »raun, SReifebitbcr. II
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auf Sdjritt unb Ixitt alle bic 2Iu§funft, tocld^c Redner unb

Ibnforten nity geben fönnen ober nidjt geben motten. 5)a§

bijjdjen Stalienifd^ , ba§ ftdj fo leidet lernt, rentirt fidt) audj

finanziell aufcerorbentlidfj reidjüdj. SBenn id) beutfdje 2anb§*

ieute in fittlid)e (Sntrüftung über bie „italienifdje Prellerei"

au3bred)en §öre, frage id) mid), ftifle jmeifelnb, roierriel Sd)ulb

fie tool)I felbft baran tragen, fei e§ burd) Ungefdjtcf ober

faifdjc Sßrätenfionen , toeldje fuf) ber gefdjmeibige Italiener

jraar $ur 9iotl) gefallen, aber ganj fidjer aud) ganj gehörig

bellen läjjt, — unb ob benn im guten beutfdfjen 23aterlanb

nid)t audj jumeilen geprellt wirb. 2öenigften§ fenne id) einige

53äber — bod) genug; roer ein gar $a großes Uebergenridjt

non „fttttidjem $att)o§" mit fid) füfjrt, ber fott lieber nia)t

reifen, (£ine jtoeite 9tegel ift:

©abreibe untermeg§ ntd)t§, al§ beinen 2Bafa>

Bettel.

SejftcreS bejiefyt fid) natürlidfj nur auf foldje öänber, too

bie SBäfa^erinnen lefen fönnen. 3<§ fjabe in ben SDonau*

länbem unb im Orient audf) ©egenben gefunben, roo bie§

nidjt ber Qfall mar. $a bebiente id) mid) ber grieroglüptjen.

Sin fleine» Söierecf mar ein Xafdjentud), ein grojjc§ mit jttjet

3toeigcn red)t3 unb linfä oben ein £>emb; ein bitto mit jwei

Söurjeln nad) unten ein $aar Unterhofen u.
f.

ro.

3m Uebrigcn ift ba§ Sdjreiben com Hebel, weil e§

üiel 3cit unb gute Saune abforbirt unb un§ an banaufifdje

&inge erinnert. $)ie nötige Üteifeftimmung ift bie:

„gvei rotü id) unb müßig gefcn,

3eben £ag roa« fteue« fffjn!"

(£§ ift nidjt blo§ bie SBifebegierbe , meldje un3 in bie

gerne treibt, fonbern aud) ein anbereS Söebürfnifj. 9Jton miß

einmal oon 3eit ju 3eit au§ feiner eigenen §aut $itiau*

fafjren, au§ Jener alten beutfdfjen §aut, roeldje Slltmtifter

*
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Vorwort.

©oetfje (IV. 198) bor ctroa fyunbert Sauren fd^on fo treffltd)

befimgen mit ben Söorten:

„Sin ^Bürger fommt, — — — — — —

,

Stttt grau unb Äinbcin IjauSlid) eingehängt,

SSon ©rittenqual, öon ©laubigem gebrängt,

(Sin roaefrer 27tann, roof)ttf)ättg unb geregt,

Warf) greift iedjjenb, ber ©eroo^eit Sne^t."

©anj fo fdjlimm, tote bamalä, ift e§ nun fjeute mdjt

tnetyr. Bber in einer 33ejie^ung tragen toir fäjtoerer. 2ötr

arbeiten jefjnfad) fo biel rote unfere 93orfaf>ren , unb jmdr

(Sterin feljr berfdn'eben bon anbern Nationen, 5. 53. oon ben

granjofen) felbft bis in unfer f)of)e§ Hilter hinein, ^ejjfjalb

bebürfen toir ber (£rf)oIung; unb fo gut tote ber 8ä)läd)ter

ben 3toetf ber (SrljolungSreife berfel)lte, toenn er untertoegS

überall 6ä)toeine fd)Iaä)tete, fo öcrfet)Ien toir U)n, toenn toir

überall unb jeben £ag baffelbe tfjun, toie 51t §aufe, —
fdfjretben, fabreiben unb immer toieber {abreiben.

3ä) f)abe als 6tubent brei ©emefter gebraust, um ba*

hinter ju fomrnen, bafj eS mit bem £eftefd)reiben nid)t§ fei,

unb bafj man beffer baran ttyue, foldje $oHegta, oon toeldjen

man nichts babon trägt, als ein „gutes §eft", lieber gar

nidjt ju työren.

©in SRetfetagebud) tyabe id) früher je!)n 3a^re lang feb,r

geroiffenfjaft geführt, unb nur burd) folgenben §ergang bin

id) babon abgefommen:

3d) reifte in ©übitatien. $n fet)r bieten Orten graffirte

bie Spolera furdjtbar; id) Itefi mid) baburd) nid)t abfd)reden,

ba id) niä)t ajtyreljenftb bin. 9iatürlid) toanbte id) aber meine

s
}luftnerffamfeit aud) ber (Spolera $u. Söar fie bod) immer*

t)in für mid) »una curiositä«. 3d) fanb an allen Orten,

too fte fjerrfcfjte, einen ganj f^ejififa^en ©erud) bor, unb

bilbete mir nun ein, id) fönne bie Spolera rieben. 3a) mad)tc
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barüber bie forgf ältigftcn ^Beobachtungen unb trug ftc jcben

borgen gemiffenfjaft in mein Sagebud) ein. $)a§ bauertc .

fo lange, bi§ id) burdj einen 3ufaH ba^tnter tarn, oajs bie

Italiener bamafö ben SIbföntf) (einen ©djnapS auä Söermutf)

unb $Ini§) al§ ©peäficum gegen bie Spolera maffenijaft ge*

brausten, unb ba|$ e§ biefer <5dt)na})§ mar, ben id) gerod)en.

Wtä id) nun all bie lehrreichen Eintrage über ben Cholera*

©erud) in meinem Tagebuch nadjla§, mürbe ich mijjtrauifch

gegen baffeibe. £ic§ 9)ttf$trauen ftieg, al§ id) eine retro*

fpeettoe föeöue über meine £agebüä)er üornahm unb fanb, bafc

|te melfadj foldfje 3rrthümcr enthielten. 3a, ich fonnte äf)n*

(id), mie $aifer £ttu3 Jagte: »Nulla dies sine linea«, bei-

nahe behaupten: $ein Sag ohne 33ocf, ben ich gefdjoffen.

3)iefe <£infi<ht gebar bie föeue unb bie föeue bic 53efferuncj.

Unterftüjjt öon natürlicher Trägheit, befdjlojs idt), fo lange ber

(Stein im 9Men mar, nicht mehr ju fd)reiben, fonbern e§

ben £age§einbrüden ju überladen, fid) gegenseitig ju rectifi*

ciren, unb erft bann, menn fid) ein möglichst öoüftänbigey

unb richtiges ©efammtbilb gebilbet hatte, meinerfeitS jur Qfeber

iu greifen; unb jmar tt)at id) bie§ nur entmeber bei einem

längeren föuhefmnft untermegS ober, unb ba3 bilbet bie föe*

gel, nadjbem idt) jur häuslichen Sßuhe jurüefgefehrt mar. 9lber

untermegS blieben meine Jpänbe rein bon Xinte.

3<h meifc , mag ftd) gegen bie§ (ööftem jagen läfjt , unb

meine Hoffnungen, bafj e§ burd) bie nad)fo!genben 9luffä£e

merbe gerechtfertigt merben, fmb nur befReiben, iftur (£in§

mu^-id), um Sflijsoerftänbniffe %w öerhüten, bemerfen: Steine

!Diett)obe fd)Iiejst nid^t au§, bafe man untermegS ftubtrt. %\i

3eit, meldte man bem Xagebua) abfpart, foll man nicht nur

jum 6tubium ber Sttenfchen, mie ich oben bereits angebeutet,

öermenben, fonbern auch baju, ftet) in ber Socat* unb <gpt$iaU

Siteratur umauthun. 3dt) muthe 9Ziemanbem ju, bafj er al3

lourift Slrdjiöe burchforfdjt ober Beiträge 511 2ftommfen'3

4
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Vorwort. XXI

»Corpus inscriptionum« liefert; aber aufjer biefem §ochtt>Ub,

toelcheä ben gpttbegnabeten ©elehrten vorbehalten ift, liefert

für un§ QCtDö^nltc^c (Sterbliche ein Sßürfchgang auf ßhrontfen,

Aufzeichnungen t»on Pfarrern unb ©chulfehrern , gewerbliche

unb merfantile ^otijen , fotote auf jene fleine Literatur, welche

ber SBudjljcmbel oerfctimäht, unb bie baher gewöhnlich im

©elbftoerlag eine» 3$erfaffer§ erfdjeint, ber Opfer bringt, „um

ber SBiffenfchaft unb bem gemeinen ftufcen ju bienen", unb

wirtlich auch Steilen, wenngleich feiten, bie Befähigung %u

biefem ©ienft befifct, — auch *w foldjer Sßürfdjgang, fage

ich, liefert oft ein recht fd)öne§ CSrgebnijj. Unb wenn ich

oben gefagt habe, fein SDcenfd) ift fo gering, bafe man nicht

6twa§ bon ihm erfahren fann, fo möchte ich hier, toenngleich

nicht mit ber nämlichen Beftimmthett, behaupten, oielleicht fei

auch fein S3uct) fo unbebeutenb, bafc man nicht barauS (£twa§

lernen tonnte, borauSgefefct bajj ber Sßerfaffer erftenS auf*

richtig, zweitens originell unb brtttenS eine ©pejialität ift.

©o macht fich benn bie 3eit* unb Arbeitsteilung für

bie föeife oon felbft. Bor ber Steife: ©eneralftubium.

SBährenb ber Steife: ©pejialftubien t>on fianb unb Seuten

unb tocaler Siteratur. «Schreiben aber erft, nacl)bem man

nach Gräften oorher beobachtet unb nachgebaut, bie (Sinjeln*

$enntniffe unb bie Xotal-(£rfenntni{$ ju gewinnen gefugt hat.

grorfdjen, ©ammeln, ©iahten, SDarfteEen: ba§ ift bie natür*

liehe Aufeinanberfolge ber SDinge. Bor Allem aber nicht

Nachbeten, lieber einmal Srren!

2Ba§ ba§ ^)arftellen anlangt, fo höbe ich b\t alte 2Bahr*

heit bemährt gefunben, welche ber grofje Seffing entbeeft unb

in feinem flaffifdjen Buche „Saofoon ober über bie ©ränjen

ber Malerei unb Sßoefie" öor mehr als hun^et ^ 3ahr^u au£*

ehtanbergefefct ^at. (£§ mag immerhin fein, wie ©imonibe§,

welchen ßefftng ben „griechifdjen Boltaire" nennt, behauptet,

baft bie SMerei eine ftumme ^oefie unb bie ^oefie eine
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rebcnbc SMerei fei. Eber trofc OTebem fann bie Sftalerei
'

nid)t erjagen unb bic $oefic fann nid)t malen. ®ie erftere

ift auf ba§ „ftebeneinanber" unb bie lefctere auf ba§ „9ka>

einanber" angewiefen.

Ofjne auf ben fjofjen föang eine§ ^oeten Sfofprudj jti

matten, weifs idj bodj fooiel gan$ gewifc, bafe tdj fein Sttaler

bin, unb baf$ mein ©änfefiel fein ^infel ift. 3d) tyabe ba*

l)er niemals prätenbirt, ©emälbe ju malen, fonbern mid)

barauf befdjränft, anfprud)§lo§ ju erjagen ober auäeinanber*

Sufefcen, lote man ba§, nadj &aufe jurüdgefct)rt , im Greife

feiner greunbe unb 23efannten ju t^un pflegt, wenn man

grabe t>on guter fiaune befeelt ift.

60 fommt e§ benn, bafi meine Eufeeidjnungen entweber

btel weniger finb, al§ Xagebüdjer, ober ein wenig meljr. Sollten

fte letzteres fein, fo üerbienen fte audj nod) nadj Sauren gele*

Jen ju werben. Einige ßritifer, Weidjen ia) für i$r 2Bof>l=

wollen banfbar bin, fjaben fogar behauptet, fie würben „al§

Cuelle für bie $ulturljiftorifer jufünftiger 3aljrl)unberte bienen".

Söenn un§ £oratiu§ glaccuS räty, wir follten ©efdjrie*

beneS neun Safjre lang im ^ßult berfdjliefsen unb liegen laffen

(>Nonumque prematur in annum« Horat. ars poet. v. 388),

bebor wir e§ an bie Oeffentliefeit bringen, fo will id) fn'er

nid)t unterfudjen, ob unb inwieweit biefer ©runbfafc heute

nod) anwenbbar erfd&etnt in ber $dt oe§ Kampfes unb be§

Telegraphen. Eber fobiel fann idj berftdjern, bafe idj s^onjig

3af)re lang midj al§ Sourift in ber 2öelt Ijerumgetummeft

unb gefdjrieben ^abe, bebor idj e§, beinahe fünfzig 3aljre alt,

wagte, bie erfte über meine Reifen bruefen |u laffen.

3d) glaube, idj §abe mid) in bem Obigen mit ber rüd*

fyaltlofeften Offen^erjigfeit über meine §anbwerf§ge^eimniffc

auSgefprodjenj unb wenn an berfelben nodj (£tma§ feljlt, fo

ift e§ ba§ ©eftänbnifc, bafc «j aücrbingg junädtft nur für

mtdj felbft getrieben, bann ba§ ©efdjriebene einigen greun«
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ben ju lefen gegeben, fpäter e3 in 3eitfTriften üeröffentliajt

unb fdjliefjlid) (mit nod) nidjt ©ebrudtem) in eine Sammlung

jufammengefafjt l)abe. TOogc man auf bicfcn §ergang nidjt

iötrgil'S 2Borte amoenben, toonad) ber 2öeg jur §öfle fo Der*

füf)rerifd) unb fo bequem ift (»facilis descensus Averni«).

3n ber gegenwärtigen 9lu§gabc l)abe id) TOeS jufammen*

gefaxt, mit $u8nal)me er[ten§ ber ©fi^en, ftcldje unter bem

6o1Iecttotitel „VLn ben ©renken be§ beulen fteid)§" in mei*

netn SBudje „9Iu§ ber SJlappe eines beutfdjen föeidjs*

bürgert, §annot>er, <L SRümpler, 1874, 53b. L, ©eite 1

bi§ 326, publicirt ftnb unb öon ftancö, Wlty, §ollanb, »ei*

gien unb bem Hemeler £eud)ttf)urme ^anbetn, — unb jtoei*

ten§ ber SReife=@:rinnerungen au3 Ungarn, 1871, roeldje unter

bem Xitel „£oraj unb 36fai" 1873 bei §erm ©eorg Stiffc

in SBerlin erfdjienen fmb. £)er Verleger ber lejjteren Ijatte

bie ©üte, mir bie üieprobuetton öon ein paar Kapiteln biefeS

93udj§ ju geftatten, meldje idj Ijier be§ 3ufammenljang§ I)al*

ber für nötljig eradjte. 3$ banfe bemfelben Ijierburd) für bie

mit ÜebenStoürbigfier Sereitnnlligfeit erteilte ®rlaubni&, in*

bem id) im Uebrigen auf ba§ 33ud) felber öerroeife.

©etoibmet Ijabe idj biefe ©ammlung meinen lieben Steife*

geführten, b. Ij. benjenigen babon, bie nod) leben, 3&>ei Slnbere,

ü. Slmolbi unb Sang, bedt fd)on lange ber fül)le 3ct)oofj ber

(£rbe. ©ie ^aben bie lefcte grofje Steife angetreten. 2Btr wer*

ben folgen. 9Jcit Einern Don Ujnen, meinem alten tapferen

naffauifd)en $rieg§fameraben grifc Sang fpajierte id) üor Ute*

len 3crf)ren in ber Umgebung oon Neapel umfyer. 2)a jeigte

un* ein 9Röndj (er mar beutfd&er Slbfunft) auf einem öergilb*

ten blatte, ba§ bamaß fdjon feine breifjig Saljre alt fein

modjte (alfo jefci ein IjalbeS Satyrljunbert) , ein ©ebtdjt oon

Sriebridj Pudert, in be§ £)idjter§ eigener §anbfd>rift.

machte einen tiefen ßinbrud auf un§, unb bodj Ratten mir

nid)t ben geringsten §ang ju Sentimentalitäten.
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©eitbem mir, Sang imb idj, un§ für btcfe 2Mt getrennt

I)aben, fetlbem er fid) auf bem anbern Ufer befinbet, fomtnen

mir immer jene SSerfe mieber in ben Sinn, fo oft ia) feiner

gebenfe. 3d) toiö biefelben f)iertjer fetten, 9hi| unb grom*

men aller £ouriften. 6ie lauten:

— „$on Neapel ging td) nac^ <ßuteoIi.

üflid) fdjleppen ließ ia) fjergcbradjter ÜTcagen

2)ura) atte ©teine, bie cinfl Börner Ijte

25er s}kaa)t gehäuft unb nun bem ©a)utt getaffen.

2)ie £empeltrümmer ließ id) hinter mir:

,,3d) ftüfc' eud) nidit, it)r mögt nur ferner ftnfen!"

2)a fafy ia) rechte am 2Beg in fttüer 3ier

iDiir eine Heine @otte«fira)e roinfen.

Unb eine 3nfd)rift, bie baran ftd) fanb,

§telt meinen 53ücf, e« ging mein gufj nidjt weiter;

£>ier als ber $ira)e @d)u^err roar genannt

©anft 9tafael, ber fteifenben ©eletter.

„O roie bu einftmal be« £obiä ©ofui

Jpaft ljeimgeleitet ju ber (Sitein §aufe,

©o nur [t bu mia) aud) fjeimgeletten fdjon,

2)en müben SSanbrer, au« ber fremben ©raufe."

3a) trat hinein. (Sin fyeil'geS 2>unfet barg

3) en innern SRaum. Unb al« mein 23Utf nun forfdjte,

2)a faf) ia) au«gefkttet einen ©arg,

2)rin eine« ^ifger« müber 2eib üermorfd)te.

- ©anft Safari! bie« ift ber fteife 3iet;

Unb tiefen fjaft bu tyeim in ©ort geleitet.

9ta für)ve ben aud), ber burd)« bunte ©ptel

3) e« 2eben« nod) unb feine krummer fd)reitet!" —

Rettin, 55 #öniggräfeer*©t.,

im ©ommer 187 5.

Dr. B.
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Pte JUUljclmaljölje bei Uafftl

^ttrturgefc^tffptlt^e »über an» ficben 3o^r^unberteit.

(Sommer 1870.)

I.

„Unb abermal« nacf) triefen Sauren."

$rtebri<$ Hücfert.

3<$ Ijabe ba§ ©<$roj$ unb bie ^ßarfanfagen ju aOßir-

tylmfybty, wo fpäter Kapoleon III. ©elegen^eit ljatte, „fern

Don ÜKabrib barttber nadjjubenfen" (er felbjl wirb woljl

tt>ij|en, worüber), bei fefjr oerfdjiebenen (gelegensten unb

|U begebenen 3«ten gefehlt.

S)a§ erfle 3M im 3a$re 1840 als ©tubent. S)ie

©öttinger 2Kufenfötjne matten bamate öfters in großen

Trupps Äaffel unb Umgegenb unfi^er, namentlid) audj bie

Wce
/

weldje nadj ber SQBit^elmö^ö^e fül)rt, unb bie wir

bamalS in großen ©djwabronen , tolle Steiter auf elenben

SJlietljpferben, ljinaufgallopirten. 3ugenb Ijat feine Sugenb

;

aber fdjön war e§ bodj.

63 war auf ^fingften. 3)ie grofsen SBaffer fprangen

fo luftig unb bie ©onne fdjien fo Ijell auf bie SBajfer unb

auf ba§ 2anb, auf bie glänjenben Sßaläfte unb auf bie

frif^en buftigen SBälber, auf 9ta<$tlje{fen unb Sagten,
Ä. «raun, Wrifcbitber. 1
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2 Xit 8Mtyelm«f)öf)e bei Staffel.

auf ffonferDatiöe unb Siberate, auf ©cremte uub Ungerechte

— auf Me mit gleitet £>ulb unb ©nabe. 2öir fallen bic

gro&en ÄaSfaben uub bemunberten bic JRiefenfontänen. 2Bir

mürben bon ber aufmerffamen SSebienung überall fyerum*

geführt. Reine Äuriofität unb feine ©efömadlofigfeit mürbe

un§ gefdjcnft. SBir faljen Me§, ben ©ifopfjuS unb ben

SlantaluS, ^piuto, (Serberu§ unb bie brei föidjter ber Unter*

melt, ©ofrateS, ^piato, CrpljeuS unb ben ganzen Ofymp.

SBir fonnten manchmal mit bem mifcigen SSerfaffer ber

„Briefe eines in $)eutfd)lanb reifenben SJeutföen" fagen:

2öir fallen aüe ©ötter, mir fa^en alle ©öttinnen, mit

alleiniger 21u§naljme berjenigen be§ guten ©efdjmadS.

©o feljr mir aud) über mancherlei jopfige Spielereien

lachen mußten, fo fann id) bod) triebt berljeljlen, bafc ba§

©djlofc, ba§ Octogon mit bem £erfule$ unb felbft bie Söroen*

bürg einen fel)r guten (Sinbrud auf un§ matten. 33or

Mem aber imponirte ber ^arf mitten in biefer großen unb

lieblichen, e<$tbeutfdjen fianbf^aft. Stur ein großer ©trom

feljlt berfelben.

3uerft befugten mir bamalS baä ©d)lo&; e3 ijt ein

ftattlidjer Sau im flaffifdjen ©tt)l, jebod) burd) fpätere 3u*

traten ein menig berbaflf)ornt. 6§ birgt einige fdjöne 33il=

ber, Sifd&bein'S ©emälbe aus ber ©eföitye be* Antonius

unb Der Cleopatra, unb bann ein feljr fpre^enbeS Portrait

ber ffönigin ßoutfe Don ^reufjen üon einem 9Mer, beffen

tarnen idj öergeffen §a6e.

Unfer jmeiter 33efu$ galt natürlich bem §erfule§. 3n
ben ct)flopi)djen gelfen^aöen be3 Octogon, in melden eine

erfrifd^enbe ffüljfe Ijerrfdjte, öermifjten mir bamate bon

unferm burfdjifofen ©tanbpunfte einen SMerfeller. $ann
ftiegen mir bier treppen f)od> jum erften Umgang unb

ebenfo Ijod) 511m jmeiten. 2)urdj ben brüten mit Strfaben

öerfeljenen ©tod gelangten mir in ein adjtedigeS Sonnen*
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„Unb abermal« nadj dielen Sauren/' 3

getoölbe, unb au§ il)m mittels einer Söenbeltreppe auf bie

Plattform. 9Iuf biefer fteijt bie 96 Sufc $o(e Sßijratmbe,

unb auf ifjr mieber ber 36 gufe Ijolje §erfule§. 3mmer

§öl)er hinauf ging e§ burdj bie Sßijramibe, unb enblid) in

bie ffeule be§ |>erfule§, in toeldjer mir, a$t ÜERann f)ofy,

geräumig Sßlafc fanben. S)er efjrentoertlje ßupferfdjmieb,

ttelc&er ba§ Siiefenbilb aus Tupfer getrieben, Ijat bie ©Ute

gehabt, in ber Äeule ein größeres 2odj jtt (offen, bon tt>o

<m§ man bie 9u8|t$t genießen fann. Mein ba§ genügte

un§ nic&t. 2Bir froren alle a$t, einer nad) bem anbent, ju

bem 2od) IjinauS, um bie $eule unb bie gü&e be§ £)erfule3

^erum unb bann roieber hinein. 6» ijt ba§ offenbar bie

befte 2lrt, bie SluSfidjt )u erfäöpfen, mennglei<§ etmaä ge*

fäljrlid) unb nur für Stubenten ratfjfam, meldte feinen

©djminbel befifcen, foubern §ö$ften§ einen Jjarmlofen ©djunn*

bei berüben.

S)ie 2lu§fid)t Dom £)erfuleS ift eine ber fünften in

3)eutfdjlanb* ©ie fann fitf) mit bem ©djlofc bei ^)ctbelberg

unb bem ftapujinerberg bei ©aljburg meffen. £>er pradjt*

bofle ^ßarf mit feiner malerifäen 5lrdjiteftur , ber grofee

#abi<$tsmalb mit 33erg unb %f)al, mit ßuppen unb ©en*

fungen, ba§ freunbli^e Saffel, eine Unjaljl pbfdjer Dörfer

in Obftbäumen, forgfältig beftellte gelber unb gut gepflegte

Söiefen, unb in ber Seme ber £>arj, eine fidj lang Ijin*

ftredenbe Sphinx, bereu Don bem 3?ücfen ber Jpocfjebene

aufftrebenbeS $aupt ber 33locf§berg bilbet, — ba§ 9We§,

bedienen Don ber Sßfingftfonne, bermodjte tooljl audj anbere

£erjen al§ ba§ eines ©öttinger ©tubenten ju ertoärmen.

ßnblid) bie Sömenburg, jmar au<$ nur eine ©pieleret,

aber eine äiemlidj grofee unb gerungene. (Sine 3Jurg im

©tyle beS Mittelalter^, jebodj mit großen moljnlidjen JRäumen

im Innern, angefüllt mit altertljümlidjem Mobiliar aus

allen 3a^r^unberten, audj auSftaffitt — menigftenS bamal*
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4 a>ie Sifyelmftytye bei Stoffel.

— mit einer anfeljnlidjen 33ibliot§ef, meiere ni<$t§ enthielt,

als moberne SRitter* unb SRäuberromane ä la Gramer unb
©pieß, bemalt enbli$ Don mittelalterlich foftümirten 3n=
öaliben, meldje ausfallen mie bie bunte, §ellebarben tragenbe

©djmeisergarbe beS ^eiligen SSaterS in 9tonu

Äurfjeffen ljatte bamalS, 1840, jmei grürften, einen

ffurfürßen, melier ni$t mel)r regierte, fonbern im ©d&fofc.

^IjUippSrufje ber SRu^e pflegte, unb einen Äurprin^SDlit*

regenten, welker aflein regierte unb ftd) ni<$t gern bon

Slnberen etmaS breinreben liefe. Da aber ber (Srfiere nod>

ben größeren £§eil ber @infünfte ber ffrone be^og, fo

fonnte ober moßte ber Severe für bie SBifijelmSljöJje nic§t

toiel t§un. ffaum mürbe baS SSor^anbene erhalten, 9leue£

fam nic^t ^inju. Um baS Octogon nebft #erfuIeS nid)t bem

SBerfaüe freizugeben, mußten ftd) enblic^ fogar bie ©täube

entfließen, ©elb aus SanbeSmitteln, b. i. aus ©teuem

ju beffen EuSbefferung unb SBieber^erftellung &u bermitligen.

Der Jfafteflan, ber uns bie 33urg nebft 3ubefjör geigte,

flagte bitterlid). @r ljatte nod) unter bem legten 2anb^

grafen gebient, ber sugleidj ber erfte ffurfürft unb nebenbei

ber Söieberfjerjtefler beS 3opfeS mar. „DaS mar bamate

bie gute alte 3eit," feufete er, „fie fel)rt niemals mieber."

Gr geigte uns in ber Surgfapefle baS ©rab biefeS gürjteiu

Der ©arfopf)ag mar bon carrarifdjem SWarmor unb trug,

natürlid) lateinifdj, mie es bamalS in Deutfdjlanb ©Ute

mar, bie 3nf<$rift: ,,Diefer 3J?armor fdjließt ben (Srbauer

biefeS fiuftfd&lojfeS, ifurfürft 25MIl)eIm L, Canbgraf bort

Reffen, ein/'

Der gute ffafteDan fonnte gar nid)t mübe merben, uns

ju erjä^Ien, mie pompös, fdjauerlidj unb ergreifenb 1821

baS „l)ödjftfelige Segräbniß" gemefenfei: Die 9Jtenge ©eift*

Iicf)feit unb Srauermarfdjäfle. Severe mit langen, fdjmarjen

©täben, moran riefige „^piöröfen". 6in reic^ beforirter

Digitized by Google



„Unb abermals nad) Bieten Sauren." 5
»

Seitenwagen mit a$t fdjwarjen ^ferben. Dana» bie Seib*

garbe in ©$war§. Sabor ein gel)arnif(f)ter SRitter, baS

ipferb fc&warj, bie SRüftung frfjwarj, bie £elm$ier fdjwarj.

Sann ber enbfofe Strauerjug, 33eamte, Sürgergarbe, ©d&ulen,

3ünfte unb Militär. Sie Pforte ber Söwenburg ift ber*

fc^toffen. Ser fdjwarje Mitter podjt baran mit eiferner

ipanb. ©er §erolb ruft bon 3nnen: 2BaS ift 6uer 33e=

$el)r? ©arauf ber Sitter: ber §err biefeS SanbeS begehrt

ßinjug 511 galten jur ©tätte feiner legten 5Rul)e. Sie

Pforte öffnet fidj. Unter enblofen fjeierlid&fetten wirb ber

©arg in bie ©ruft gefenft. Ser fdjroarje bitter jerbri^t

ben Segen beS gfürften unb wirft benfefben bem ©arge

nad) in bie ©ruft. Sie ©ruft wirb bermauert.

„SaS mar baS 2eid)enbegängnifs beS ffurftaats," fagte

ber ffaftellan, „ber alt§effifd)en 3u$t unb Sreue ; bie 3?iten

fontmen ntdt)t wieber, niemals — niemals — niemals."

Ser Wann meinte roirfttd) unb ernfi^aft.

Sann jetgte er uns eine ftattlidje fdjwarje SRüftung.

„Sarin", fagte er, „Ijat bajumal bei bem 33egväbnijj unfereS

Ijödfjftfeligen J&ertn, 2lnno 1821, ber fdjroarje SRitter geftecft.

€s war nämlid) ein fjrei^err bon @f<Sf)Wege, ein junger,

ftattlidjer §err. 9?on Alters l)er l)at es geljeifjen, bafc ber

fdjwarje SRitter, meiner ben Sanbgrafen jur ©ruft geleite,

il)n feine a$t Stage überlebe. Ser junge §err bon @fd)=

Wege wußte baS; allein er Wollte fidf) beSljalb feiner ritter*

lidjen Sßflidjten unb 6§ren nidt)t entf^lagen. 3" berfelbtgen

©tunbe, ba er Ijier in ber Capelle ber Söwenburg ben

Segen aerbradj über ber ©ruft feines Ijödjftfeligen £>errn,

würbe feine TOutter ju §aufe bon einem plö£lid)en ©djretfen

befallen. SaS 33ilb*ifjreS ©oljneS ftürjte nämlicf) bon ber

Söanb unb jertrümmerte in feinem SfaHe eine foftbare Safe,

worauf bie Söwenburg abgemalt war; fie war ein ©naben*

gefdjenf beS ffurfürften. 9ld)t Sage barauf war ber ©o§n
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6 2)ie Sjtylmttytye bei flaffel.

am Sieber geftorben. SIber Unfereiner fennt ben 3ufammen*

Ijang beffer. 3cf) foge 3f)nen, e§ ge§t §ier mit uns »Herl

$u 6nbe. Sie 3eiten finb fdjlimm unb e§ ift Wemanb

ba, ber e§ beffert."

$a§ mar auf ^fingften 1840.

— „Unb abermals nadj Dielen 3aljren

Äam id) beffelben SBegS gefahren",

mie Qfriebrid) SRütfert fagt.

Siefer &meite 33efu<f) fanb ftatt auf ^fifingPen 1867.

3$ fef)rte öon 33erlin, au§ bem üerfaffunggebenben 5Rei$§=

tag be» norbbeutfäen SSunbeS, jurücf naä) ber rJ>einifd)en

ipeimatl). Da§ SOßetter mar trübe unb falt; ja manchmal

tarn e§ (Sinem t>or, als flögen nodj berfoätete ©djneeflodfen

in ber Suft untrer.

2)ie ©timmung in Äaffel unb auf ber ffiifljelmiljölje

entfprad) biefer 9Bitterung. 3$ glaubte überall mieber ben

flafteHan Don 1840 51t ljören, nur mit bem Untermiete,

bafe man bie 3«t, meldje 1840 ©egenmart mar, unb roel<$e

bamalS ber alte ffajieHan öerfludjte, meil fie nidf)t meljr

„bie gute alte 3eit" fcon 1820 mar, bafe man biefelbe

}tf)Iecf)te Qtit öon 1840, fage idj, nun, nadjbem fte 35er«

gangenfjeit gemorben, als „bie gute alte 3rit" lobte unb ju

iljren ©unjten bie ©egenmart öerbammte unb ber Qvilunft

entgegenjammerte.

6§ iji merfmürbig, meld)' eine UeberfüDe Don Pietät

unb Sreue in bem beutfdjen 9Sol!e jtedt, unb in bem alt«

Ijeffifdjen Stamme inSbefonbere. 63 maren mo^lunterridjtete

unb einjtdjtSboHe Seute, öon melden idj foldje Urteile Ijörte.

©utmütljig mie fie maren, Ratten fie fdjnell bie Seiben ber

Vergangenheit bergeffen, aber nur, um bie ber ©egentoart

}U übertreiben. 68 lag mirf(i<$ eine elegifdje ©timmung

über Sanb unb Seuten. 6mpfängli(fjfeit für bie spoefte

beS Untergangs! 6d)t beutfdje Komantif!

Digitized by Google



„Unb abermals nad) meiert Sauren."

5flan geigte eine franl^ofte 6mpfinbli<$feit gegen ba§

^reufeentljum, gegen ba§ liberale tote gegen ba§ fonferbatiöe.

$a§ fear ganj einerlei. ®a§ preufeifdje 2öefen war fo

fafjl, fo nüäjtern, fo Derftänbig
1

, fo regelmäßig, fo ftramm,

fo fdjroff, fo unenblidj profaifdj. $a festen bie föitter

unb Räuber ber Sömengrube, bie ©ötter unb Ungeheuer

ber ©rotten auf 2Bill)eIm$!)öl)e, bie ©prüften unb Saunen

be§ legten Äurfürfkn, bie ©emütl)lid)feit unb bie Summelei

;

bie aflabenblidje ©tammfneipe, auf welker ber permanente

©tammgaft tägüd) feine regelmäßige 9lnjal)( Stoppen au»

Dem ©tammfeibel trinft unb babei jebeSmal auf /paffenpflug

unb bie ©trafbaiern fd)impft.

• ÜRir fiel ein 9tu3fpru$ be§ alten Grnft Etorifc Ärnbt

ein: „6§ ift angenehm, preujjifcf) ju fein, aber nidjt an=

genehm, preufeifd) ju tu erben. S)a§ ^reufjentljum ift ttrie

eine neue toollene 3acfe. 3m Anfang iueft fie unauSftel)*

lidfj. ©päter finbet man, bafc fie redjt {parm unb nüfclid)

ift, unb befonberS bei f$led)tem 2öetter einen unentbe§r=

liefen ©djufc berieft."

Slber menn td) btefe Slrnbt'fdje KeminiScenj (aus ber

3tfjeinprot}inj Don 1820) aufttfdjte, fo prebigte id> tauben

o|)ren. „Unfer f<$öne§ ßaffel, bisher SReftbenj, wirb jur

blofeen Äaferne ^erabfinfen. 33i3f)er ein lofaler 6entral=

punft für ^olitif, Siteratur, ffunft unb öffentliche^ Seben,

roirb e§ nun eine langroeilige , öbe, mutige ^ßrobinaialftabt

roerben. Unb nun gar ba§ fdjöne 2Bilf)elm§l)öf)e ! 2Ber mirk

fid) nod) feiner erinnern? ©eine ©efdjtdjte ift abgesoffen.

6» gehört ber SSergangen^eit an, ©eitbem Reffen» ©eniu§*>

*) @o Reifet e8 am @d)Iuffe ber Sdjrift oon S. SBefyer, @e*

jdjitye üon 2Btff>elm«fiölje bei Äaffel (Äaffel 1867). Sit elegifdje

©timmung mufj man bem SSerfaffer (djon jugutfyalten. mar ja

bamat«, 1867, bie ijerrfdienbe. 6oml aber i(t e$ eine rec^t nette

unb fleißige Heine 2Ronogra^ie.

Digitized by Google



8 3>U SBtQetmftWt bei «offel.

t§m ben Ütüden getoanbt, toirb 3emanb no<$ bie Littel

hergeben, biefe großen Anlagen, biefe prac^tüoQett unb fofc

fpieligen Sauten &u unterhalten? $a§ Dctogon toirb 5er

=

fallen. $er §erfule§ toirb Don fetner §ölje herunterlüden

;

unb in toenigen Sauren toirb man au<h auf un3 bie SBorte

beS Sorb 33tyron — ober finb fie bon bem ©rafen ^laten?

— antoenben fönnen: „Senebig liegt nur nodj im Sanb ber

träume."

$aS toar auf ^fingften 1867.

— „Unb abermal« nad) breien 3aljren

Äam idj beffelben Söegfi gefahren."

6§ toar in ben erften Sagen beS 3uli 1870. 2Bar

baS ein 2anb ber Sräume? 3Bo mar ber elegifche 3"9
geblieben ? (Sine neue Sßelt hatte fidj $ier au§ ben djattiföen

Krümmern erhoben.

Ueberall dämmerte, po<$te unb arbeitete e§, als foöte

über üßad)t neben bem alten ffaffel ein boppelt fo gropeS

neues entfteljen. Son ber ^erraffe ber Katlenburg, toelche

bie $pnaftie öeretoigen follte, aber faum begonnen, ]ö)on

jur ftuine toarb, fa§ man einen riefigen 9luSftelIung§palaft

ebenfo finnreidj ausgebaut toie gefdjmadfoott ausgeführt unb

arrangirt, gefüllt mit ^ßrobulten ber ^nbuftrie aus bem norb*

beutfd&en 33unbe, aus 6üb*$eutf(hlanb, au§ DefterreidH

Ungarn, au§ ber @$toeij, au§ granfreid), (Snglanb, SRufc*

lanb, $änemarf, SKortoegen, ipollanb, Belgien unb Slmerifa.

darunter namentlich fo biele mufifalifdje Snftrumente, bafc

ber „fttym burdj bie 9(u§fteflung" an bie SBorte be§

Dieters erinnerte:

— „2BoIjltf)ätig bie SRuftfe ifr,

SBenn fie ber SWenfdj mit SRafj genießt/'

S)abei fotoohl in ber WuSftellung, toie in ber ©tabt unb

Umgebung Me§ tooljl georbnet. Keine Prellerei toie fie
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„Unb abermals nadj ötelen 3al)ren." 9

1867 in ^arte, ober auf mannen ©änger* unb ©djüjjen=

fejien geljerrfdjt Ijat, t»on toel<$en obgemelbeter ©idjter fagt

:

— „Wämlidj |o ein ©ängerfefi

Oicbt bem Portemonnaie ben 9h|i."

£)iefe§ früher fo ftiüe, in fid) gefeljrte Äaffel roar auf ein-

mal laut, miitljeilfam, ja beinahe tumultuarifd) geworben.

6§ glidj bem $ornrö§<$en be3 beutfe^en SKärdjenS. 65

mar fdjon bamate fdjön, als e§ nodj unter bem 3auberbann

feinen langen ©<$laf Ijielt. Slber nod) biel fd&öner ift e§

bo<§ jefct, nad)bem e£ ermaßt ift. ©er preu&ifdje Slbler,

don toeldjem man glaubte, er roerbe baS nette Jpeffenünb

jerfleifd&en unb auffreffen, hat fid) in ben ritterlichen ^rinjen

uerroanbelt, ber ben böfen 3a"to ßft ben SlobeSfdjlummer

berfdjeudjt unb bie ©ebannte jutn fieben jurüeffü^rt.

Wlan f^melgte in bem Vollgefühl neuer Sugenbfraft.

Stile mirt^fd^aftli^en gaftoren entfalteten ihre Ettringen

in ber ©onne be§ 3frieben§. ffein 2)Zenfc^ ahnte bamate,

bajj sroei 2öochen fpäter granfreich un» ben ftrieg erffären,

unb nod) Diel weniger, bafc stoci Monate fpäter baS ©djlojj

auf ber 2Billjelm§l)öfje, roelche fid} fdjon einmal, am Anfang

be§ 19. 3al)rl)unbert§ , fieben 3af)re lang ben offiziellen

©pifcnamen „9lapoleonJ=§öhe" §atte gefallen laffen muffen,

ben Neffen be£ luftigen $arnebal»$önig§ £teront)mu§ als

traurigen ©efangenen beherbergen werbe.

3)amaf§, in ben erften Sagen be§ 3uti 1870, war

Äajfel ba§ ©tellbidjein be3 ganzen reifeluftigen $ublifum§.

Wan hörte auf SBeg unb ©teg alle beutfehen Üttunbarten,

unter welchen ba§ „richtige Serlinifch" überwiegenb fear,

ba3 ficr) nad) feiner erobernben 2Seife jefct fchon im ©ommer
in bie einfamften 6den ber böl)mifc§en SSälber unb in bie

entlegenften ^^ärer ber Sltyroler unb ©aljburger Sllpen bor=

fchtebt. 9iie ^atte ffaffel in furfürfilid&en 3«ten eine folche

33öllerwanberung gefet)en ; unb ba§ £>auptjiel war, neben
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10 J)i« 2öilf)elm«^e bft Raffer.

ber ^uSjteflung, bie 2Bill)elm§§ölje. $a8 Octogon »ar

burtf)au§ ni<f>t verfallen, unb nodj toeniger »ar £>erfule§

bon feiner ^tjramibe l)eruntergeftür§t. 3m ©egenttyeil, er

flaute mit bergnügtem (Sinnen auf ba§ fröfjlidje SHenfdjen*

gettrimmel unter ftd) §erab, toorin fein Sdjarfblicf o§ne

3tt?eifel anä) bie §umoriften be§ „fflabberabatf<§" unb ber

berliner „2öe§pen" entbedte, meiere e§ fi<f| fo fe§r ange*

legen fein ließen, feinen SRuljm in allen beutfdjen Sanben

ju berbreiten. 2Benn er früher tt)ol)l juroeilen ein ©elüfte

berfpürt Ijaben mo<f)te, Don feinem erhabenen Stanbpunfte

Ijerunterjufteigen , um ba brunten ben Stall be§ furfürft^

liefen 21ugia§ ju miften, fo ljatte er jefct biefleidjt Neigung,

fit§ unter bie fröljlidje Sftenge ju miften unb in bem 3n=

buftriepalaft afle bie neuen 3been 511 ftubiren, Don tt>eld)en

er bisher feine Wljnung gehabt l)at, toeil fie nod) nidjt

ejriftirten in jenen alten fjeroifdjen 3^iten.

3n Summa: ba3 %a1)x 70 l)at gezeigt, ba& ffaffel

nicf)t im Wbfteigen, fonbern im 9luffteigen ift, bafc 2Billjelm§-

§öf>e tüd^t „im Keidje ber Sträume" liegt, ba& e$ ni<$t ber

Vergangenheit angehört, fonbern baft e§ eine ©egenmart

unb eine 3ulunft l)at, unb bafc e§ jroar nod) ©trafbaiem

giebt, ba& biefelben aber f)infür tüd&t mel)r in Äurfjeffen

arbeiten, fonbern in granfreief).
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„3ttftt<" Äfljfel unb Seifjenpein." 11

n.

„3n>ifd)en ÄQffcl unb Söeifcenftein."

@oet$e.

£err Slbolph ©<höH in Sffieimar $ot fürjli<$ feinen

ja^Ireid^en Serbienften um Aufhellung ber großen Spodje

unferer flaffifc^en Siteratur ein neues hinzugefügt.

6r f)at nämlid) einen, fidj auf bie Wtifydmtyfyt bei

Äaffel be^ie^enben 33er3 in ©oethe'3 „Getieftem au§^Iunber§=

toetfer" nach ber Urfchrift öeröoüftänbigt.

6r lautet nad) if;yt je£t }o:

„Unb ixoax mag es ni<$t etroa fein:

mt &tt)ifd)en Äaffel unb SBeifcenfUin,

2113 roo man emftg unb &u $auf

SWadjt Vogelbauer auf ben $auf,

Unb fenbet gegen frembeä ©elb

2)ie Voglern in bie weite Seit."'

$ie Sßorte Raffel unb SBeifeenftein" festen in

ben bisherigen Ausgaben
; ftatt ihrer ftanben brei ©ebanfen*

jiridje ba. Ohne biefe SBorte mar bie ©teile für un§ un*

öerftänbli($. ®a3 ©ebid)t ift öon 1781. damals regierte

in ffaffel ber Sanbgraf griebrtch IL, befannt bur$ ben

einträglichen ^ftenfthenfjanbel mit (Sngtanb. 6r refibirte gern

auf jener SBüfjelmSljöije bei Raffet, bie je$t bem Raifer

Napoleon III. ate Aufenthalt bient. ©ie hiefc bamate noch

SBeijjenjiein. $en Warnen SBilfjelmBfjöhe hat ihr erft Sanb=

graf SBilhetm IX. öon Raffel beigelegt, melier 1803 Rur*

fftrP toarb unb baburd) öon „SBühelm IX." siffermäfc rütf*

toärtS ju einem „Sßilhelm I." aöancirte. Sanbgraf Srieb=

rieh IL öertoenbete einen ber fotoffalen ©ummeu, bie

ihm ber ©olbatenfjanbel eintrug, auf 2öilhelm§höfje (2öei|cn*

ftein). 9lamentlich öerbanft e§ ihm ba§ fomifdje djinefifdje

Sorf SKou-2ang nebft 9ttof<hee unb Sßagobe u. f. to.
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12 2>ie *8ttyclm«f)öf)e bei Äaffcl.

©<$öfl behauptet nun: $n ber ©trafanftalt , meldje

jmif<$en ffaffe! unb Sßinjelmsfjölje liegt, ma$en bic ©e*

fangenen Ääfige. 2)a§ erflärt ben „Sogelbauer." 2)ie an

ßnglanb jur Skrmenbuug na$ Wmerifa berfauften 2anbe§=

finber aber finb bie „Söglein." 2efctere3 ift nun oljne

3toetfel ridjtig. 9ludj Grftere» Ijat prima vista Diel für

fidj. W\x tarn e§ jcbodj bebenflidj bor, bajj bei biefer $u»=

legung ©oetfje au§ bem Silbe fällt, toaS man bei iljm nie

tocrmutyen barf. 8inb bei if)m bie Üttenfd&en Sögel, fo

finb bie Sogelbauer audj Käufer. 6in ©oetfje fperrt nidjt

ÜDienfdjen in Ääfige.

. SMefer 3^eifel an ber Stillegung be§ £errn ©<$öfl

führte mtdj §u folgenben *Ra$forf<$ungen : SlflerbingS fteljt

jefct eine ©trafanftalt amifdjeu ßaffel unb 2öiÜ)elmsl)öl)e,

gleid) re$t§ an ber Mee, menn man ftaffel hinter fi<$ l)at.

Mein eEtftirte biefelbe föon 1781? ftetn! 6ie ift ent=

ftanben jur Qt'ti be§ ßönig§ Sporne Don Sßeftpfyalen unb

mar urfprünglid) ffaferne. $ie ©tobt §at fie gebaut, meil

ben bürgern bie fortmäfjrenbe (Sinquartierung unerträglich

mürbe, «Sie erhielt bagegen bie Serpdjerung ber Quartier«

frei^eit auf emige Qtikn, melc$e§ Serfprec$en feitbem (eiber

ntd)t immer gehalten mürbe. Site ber „Äönig 2ufc$tigf"

bor ben Ijerannaljenben Äofadfen geflogen unb ber alte $ur=

f Urft mieber eingerüdt mar, fanb legerer, bafe eine unter

franaöfifdjer ^errfcfjaf* entftanbene ffaferne nidjt mürbig fei,

§effifcf)e ©olbaten in ficf) aufzunehmen, namentlich nadjbem

lejjtere mit bem 3°Pfe > ^em ©tywbol altdjattifcf)er breite,

auf'3 fteue mieber auSgeftattet maren. fiurfürft 2Bill)elm I.

bermanbelte biefe „ftäbtifdje ffaferne" in eine ©trafanftalt

;

unb baS ift fie nod). S)a6 in berfelben je bie ©efangenen

mit ber gabrifatton Don Käfigen bef<$äftigt toorben fmb,

fonnte id) nicf)t ermitteln. (Sin ©efängnijjbeamter , ben idj

befragte, bejmeifelte e«. $a§ märe }u unpraftifdj, meinte
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*3tt>i[djen ßaffct unb SQBeißcnflein." 13

er. ^ebenfalls aber ejiftirte 1781 fjier feine ©traf=

anßalt.

2Bir müffen bemnadj bie „Sogelbauer" an einer anberen

©teile jtmföen ffaffel unb 2öeijsenftein fu$en. treten mir

alfo bie SBanberung an. 3Bir gelten üon ber ffönigftra&e

in ffaffel au§ üöer baS Munbel, bur$ bie 2Billjelm§fjöl>er

SSorfiabt. Sie ©trafanftalt (offen wir re<$t§ liegen. 2tuf

berfelben ©eite liegt ein £)orf, flird^enbitmolb genannt, —
ein berfiümmelter 9?ame, urfprünglicfj 5)iet=ÜM, b. fj. bie

©erid)t§fteüe, bie SWafftätte für ba3 bortige ©au; bann

fommt ein jtoeiteS $orf re$t3: 2BaI)ler§!}aufen. 2inf§,

ebenfalls feie jene jtoei Dörfer, eine gute ©trecfe an ber

©trafee, ber Slllee ab, Hegt ba§ $orf 2Beljn)eiben, bann

fommt ba§ „lange gelb", auf meinem bie furfürftli<$e 3lrmee

ifjre iperbftmanöber ju galten pflegte, ©onft ift nichts 511

finben „jtmfd&en ffaffel unb SBeijjenftein." SRirgenbS „Sogel-

bauer" ober ettoaS $efjnli<fje§ ! 2)odj fjalt, fönnte man nidjt

biefe GottageS als ffäfige bejeidjnen?

6§ finben fi$ nämlidj fott>ol)l auf ber erfien ^)äffte

ber 9Wee, als au<$ auf ber jmeiten mehrere ©tredfen, auf

toeldjen redjt» unb Iinfö ber ©trajje entlang fleine unb ge*-

fdjmacfloS gebaute Käufer, au§ §olj, Seljm unb ga^tuerf,

ftcljen. SBaren biefe &äu§<$en 'im Saljre 1781 fdjon ba?

Slntmort: 3fa, jum größten Steile. Siele t)on il)nen finb

fogar unmittelbar öor 1781 unb in 1781 bon bem ba=

maligen Sanbgrafen erbaut, melier mit ben meiflen beutfdjen

Sürjten beS 18. 3afjrfjunbert§ bie ©u$t, feine SRefibenj ju

bergröfcetn , geseilt unb Käufer gebaut Ijat, für bie fi<$

bann feine Setoofjner fanben. Sr unb fein SRa<$folger

Sanbgraf SBiQelm IX. $aikn bie Slbfidji, bie ganje ©trafce

p\\$tn ffäffet unb 2Bilf)elm§pl)e auf beiben ©eiten mit

folgen GottageS ju befe^en. ©er $lan liegt oofljiänbig

bor. 2Jlan ^atte biefe 3tnfiebelung au$ fdjon als Commune
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14 Sie 2Bü§elm«böfc bei taffei.

conftitutrt unter bem litcl „2ötlfjelm§ljöfjer Mee." m
aber julefct 9ttemanb mel)r tarn, ber fid) Ijier nieberlaffeit

toollte, fo löfte man biefe ©emeinbe lieber auf unb tyeUte

bie £>äu3$en auf ber erften ©trecfe bem Ihrig gelegenen

Dorfe 2BeI)ll)eiben unb bte auf ber fetten ©treffe bem

redjts gelegenen Dorfe 9ßat>lcr§I)aufen ju, tooju fie audj

je^t nod) gehören. 2Jtan ift tooljl berechtigt, biefe £)äu§d>en

fcfyerjtoeife „Käfige" $u nennen.

Damals alfo baute ber Sanbgraf biefe Käufer unb

pgletc^ entoölferte er feine fleine Sanbgraffdjaft burd; ben

2fteitf<$enljanbel. $n bem @ebid)te, tooüon toir reben, preijt

©oetlje ba§ 2öa$§tl)um SßlunberSmeiler'S unb bann tommt

bte eingangs ermähnte, burdj $>errn ©<$öfl berbollftänbigte

©teile. GS Reifet alfo ba: 5piunber£toeiler bergröfcert ft$;

bie Käufer mehren fidj; aber ni$t fo lote jtoifd&en Gaffel

unb SBeifjenfteiu , too ber Sanbgraf Käufer (Sogelbatter)

baut, aber bte SRenfdjen (Sögel), tuelc^e fie betooljnen foUen,

in bte tueite 2öelt fjinauSjagt.

Diefe Auslegung lüürbe auf fixerer hiftori}(h*topogra=

pljifdfjer ©runblage rul)en; unb baS S3tlb toäre correct

burdjgefüfjrt.

Da ber 3Bi$ etma§ bitter ift, fo $ätte beim ber $Sf*

li<$e aitmetfler ber beutf^en Didjttunfi, ber sugleidj au$

fleinfürftft^er 9ftini|}er mar, bei ber Sßublication bie SBorte

„ffaffel" unb „SBei&enftem" geftri^en unb bur<$ ©ebanlen*

ftri<$e erfejjt, unb bamit bem publicum eine Stufe borgelegt,

toeldje ju fnacfen mir beinahe ein ganjeS ^tfjunbert

nötljig Ijatten.
*

— 3$ benu^e bte ©elegen^ett, um no$ einen anbem

Srrtljum ju berieten. Gr begießt fid) ebenfalls auf bte

2ötlI)eImSl)öl)e unb bie bamalige Qeit:

Gine ganje Steide beutfdjer 3eitungen erjä^It gegen*

roärtig öon einem intereffanten Sttnb, melden ein §efftfd>er
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„3wi|djen Gaffel unb SBeifeenfiein." 15

©elefjrter in bem 9tad)laffe eineä alten ffafteler ©olbaten

gemalt Ijabe. 63 foll eine I;anb[djriftlid)e Urfunbe au§

bem öorigen 3al)rl)unbert fein, meldfje lautet tuie folgt:

„(Sin fdjön unb toa^r^aftig ©ofyatenlieb , fo 3lnno 1775

am 19. Oftober ju Gaffel auf ber ^arabe Don bem ab*

$iel)enben Militär mit abmirabler „bonne ljumeur" t>or

3{)rer S)ur<$laud)t gefunden morben", unb lautet:

— „3ud)f)eifa nad) Staierifa,

2)ir 2>eutfd)Ianb gute 9>a#t!

3f)t Reffen piäfentirt'« ©ewefy:,

2)er Sanbgraf fommt jur 2Bad)t.

9lbe, £>err Saubgraf grieberic^,

£>u saljlft im« ©djnap«- unb 33ier.

©djießt 9Irm man ober 53ein m\9 ab,

©o safytt fte ©ngtaub 2>ir.

3fyr läufigen föebetlen i^r,

©ebt oor un« Reffen %$t\

3itdjt)ei)a nad) Stmerifa,

2>ir 2)eutid>lanb gute 9iad)t!"
•

3$ $meifelte fofort an ber 9te#tl)eit btefer Urfunbe,

erftenS meil eine Kebetoenbung in bem ©ebid)t ber populären

2lu§brucf3meife ber bamaligen $nt unb ber bortigen ©egenb

fremb, Reitens aber Ijauptfädjlid) be^fjalb, toeil ba§ SDatum

— 19. Dftober 1775 - entheben falfö ift. SDer erfte *

Vertrag, melier jmif^en bem englif^en Oberji ÜBifliam

gaucitl), al§ Vertreter ber britif<$en Srone, einerfeit§, unb

bem tjeffiföen TOinijter ©enerallieutenant Martin (Srnft öon

©djlieffen, al§ Vertreter be§ Sanbgrafen 3frtebrt$ be£ 3wis

ten bon Jpeffen=Äaffel, anbererfette, über bie fiieferung Don

lanbgräflidjen ©olbaten sunt 3**^ W Skrbrau$§ in bem

ffriege (SnglanbS miber Slmcrifa , abgefd&loffen ttutrbe, batirt

nämlidj Dom 15. Januar 17 76 („Done at Cassell the

fifteenth of January in the year 1776." ©iel)e bie Ur*

funbe bei gnebri<$ Äapp. 2)er ©olbatentyanbel betttfdjer

Digitized by Google



16 2>ic 3Bityelm«We bei Äaffel.

dürften na<$ Slmerifa, 1775—1783). Sic erfie Sieferung

ber Solbaten mar am 18. gebruar 1776 marfdjfertig, unb

bie erfte Sibifton tyierbon marfdjirte am 2. SRärj 17 76

Don ffaffel ab, nadjbem ber Sanbgraf an bem nämlidjen

Sage ^arabe über biefelben auf bem (Sseräierplafce jtoif^en

ftajfel unb 2BiI{jelm§f)öfje (2Beifcenftein) gehalten. Sie an»

geb(i<$e Urfunbe ift fonadf) beinahe ein §albe§ 3fal)r ju frü$

batirt; am*19. Oftober 1775 ift Weber eine ^arabe

nod) ein SIbmarfd) bezauberter 8anbe§finber gemefen, folg*

lidj fonnte aud) ba§ „TOUitär" — ein 2Iu§bru<f, ber bamals

in biefer SBeife nidf)t gebraust tuurbe — nidjt „mit ab*

miraMer bonne ljumeur öor 3*jrer Surrfjlaudjt fingen

:

3ud)f)eifa nad) 9lmerifa."

SBeitere 92ac^forfjungen Ijaben benn aud) baju geführt,

bie roaf)re Quelle gu entbedfen, welker jenes fdjöne Sieb

entflammt. @§ batirt nämhd) nidjt bon 1775, fonbern bon

1859. ©ein 33erfaffer ift nidjt irgenb ein alter §effen=

faffelf^er Kantor, ^räjeptor ober gelbtoebel, fonbern ber

9Jei$§tag§*$6georbnete Dr. Subtoig Samberger. S)iefer

oeröffentlidjte 1859 ein politifdjeS ^amp^Iet, betitelt: „3u$fje

nadj 3}tafia," toeld;e§ bie bamal§ in Seutfölanb bielfad)

§errfd)enbe Neigung, Defterreidj beibringen, befämpft als

- „eine fdjeinpatriotifdje ßrljebung, beren 2lu§gang§* unb Snb*

punft in erfter Sinie bie Rettung be§ l)ab§burgifdjen ©ol=

baten* unb Sßfaffenbe§poti§mu§ ift , in jmeiter Sinie bie 6r=

Haltung ber barauf bafirten 3etf|iHtierttng # D$nma$t unb

ffleinftaaterei $)eutfd)lanb§.

3ur 6$arafterifKf ber (enteren tt)irb u. 9t. au$ jener

©olbatenljanbet angeführt unb ba3 Sieb „^udjtjeifa nad>

Stmerifa" mitgeteilt. 6§ ift offenbar nidjt einer ältern

Quelle entnommen, fonbern bon SBamberger felbft gebietet

unb bann bem «Sdjriftdjen : „3u$!)e nad) 3talia" Iebigfi$

pro coloranda causa einberleibt toorben. Qljne 3bwfel
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muß e§ bem £)errn Berfaffer aufjerorbentlid) f^mci^el^aft

fein, wenn ihm 3ei<hmmg unb ffolorit fo Wohl gelungen,

bafi fi<h bie treffe unb bie Äritif täufdjen unb mirflid)

glauben, ba§ Sieb fei „unter ber £interlaffenf<haft eine§

alten $effif<$en ©olbaten aufgefunben."

6§ ijt nidjt ohne tenben$ü)fefte Abfi<ht, bafc i<h, bebor

i$ §u meiner wahrhaftigen ©efchi<f)te be§ 8uftf<hloffe§ 2ßei=

6enßein*2Bilhelm3höhe übergebe, biefe jmet Meinen unb tyarm*

lofen ^iftonf^«p^Uobgi}^en Antiquitäten borau§f<hicfe. ©ie

bemeifen nämlidj, wie fid) felbft heute noch, mitten in bie*

fem als ungläubig t>erftf)rieenen neunzehnten Safjrhunbert,

unb gleidjfam unter unfern eigenen Augen, SJtytljen bilben,

bie, wenn man ihnen nicht bei 3etten mit jerftörenben An=

gripmaffen ju Seibe geht, gar balb ba§ ^Bürgerrecht er*

langen unb als öolltmdjtig curfiren.

3<h ^abe feit ©eptember 1870 oft bie Behauptung

gehört, bie Anmefenheit Napoleons enttoei^e ben Soben Don

2öilhelm§höhf. 2ötr haben immer gelabt, wenn bie 3?ran=

jofen behaupteten, Wir beutf(hen Sarbaren entweihen ben

„heiligen" ©oben granfreid^ ; unb mir galten Stecht &u

lachen. Aber nehmen mir bo(h au(h ben „^eiligen
41

Stoben

ber :2Bilhelm§höhe ™fy °§ne 2Be^ere§ ernftljaft, fonbern

prüfen mir beren ®e'}ä)\6)k:

3He jefcige 2Bilhelm§höhe alfo (ieg ehebem ber 2Bei=

jjenftein. ipinter bem fübmeftli(hen fjlügel be» je$igen ©<hlof»

feS ragt nämlich ein großer meißer §el§ftein empor, unb bie=

jer hat bem Orte feinen ur)prüngli<hen tarnen gegeben. Sftan

nannte e$ bort „Am weißen Stein." m in bie 2RMe

be§ zwölften 3ahrhunbert§ bilbete ber Ort eine ftiüe unb

tmlbe ffiklbeinfamfeit , in melier nur ber 3äger 33ef<heib

foufete. ©ie gehörte }u bem fc^on ermähnten Dorfe ffir<h=

Ä. »raun, SRcifcMCbcr. 2
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18 S)ie $iltetmfMe bei Äaffel.

Ditmolb, baS in bcr bamaligen Urfunbc „Styttmefle" ge*

nannt toirb.

3n bcm alten ^cffifd^en Stäbt$en grifrlar too$nte

bajumal ein alter, frommer unb reifer öürger, 33onifaciu§

gereiften. 6r loirb als „*Diagifter" bejeid&net, toorunter man

\\<f) tt>ol)l einen ©rab irgenb eines gelehrten ober frommen

DrbenS, aber nid&t baS 5lmt eines Sd&ulmeifterS öorjuflellen

hat; benn au<h bamalS fdjon pflegten bie Sd&ulmeifter feine

Sd&ä&e aufzuhäufen. Diefer alte $err erachtete ben 5ßla$

am weisen Stein für feljr geeignet &ur ©rünbung eines

ÄlofterS. 6r ertoarb ihn ju biefem Qtotdt öon ber $orf*

fd^aft $)itmolb unb baute baS Älojter barauf, meines 1145

bur<h ben ßrjbif^of ©einriß Don SHainj eingewebt tourbe.

£>eute finb bie fflöfter ein Anachronismus — bamalS toaren

fie ^flanjftätten ber fiultur. @S waren Gijiercienfet unb

S3ernharbiner, melden mir ben Steinberger, ben 9flarco*

brunner unb ben föübeSheimer öerbanfen; unb auch bie

2)töndfje im Äloßer auf bem roeifjen (Stein (ecclesia in

lapide albo) toaren unermüblich, baS fianb anjuroben unb

bie bamalS noch etroaS milben Statten im Obft* unb ©e*

inüfebau unb fonftigen nüfclichen fünften beS SriebenS $u

unterrichten. 3um $)anf bafür mürbe baS ßlojter mit 5aljl=

reiben Stiftungen unb Sdfjenfungen bebaut; auch toujjte es

fi<h bur<h ^ßribilegien unb greibriefe beS beutfd&en ÄönigS

unb ber Serritorialljerren t>on Stuft* unb 2öeg$öflen, Stapel*

regten unb anberen Saften, toelche ben äkrfehr f^mmten,

ju befreien. ®ie fflöfter Ratten bamalS auch eine nrirth*

ld)aftlid)e Sebeutung. Sie toaren ^flegeftätten beS ©eiuerbe*

fleifjeS unb flnotenpunfte beS ipanbels, roofür fie touif)*

fdjaftlidje fJ^ct^eit fugten. Sie bilbeten einen mistigen

gaftor in bem öfonomif^en Seben ber Nation; fte unter*

hielten fogar auch eine 9lrt ^oftanftalt, meldte bon fflofter

ju JHofter ging unb öon bem beffer fituirten ^ublifum be*
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nu|i mürbe. $ein 2öunber, menn unter foldjen Umftänben

ein ftloper ju 33Jüt$e unb 2öo!)ljtanb gelangte, tüte bie§

au<^ Bei ben SBcigenftexnern ber gaH mar.

3m breijeljnten 3al)rljunbert finben mir in bemfelben

<äuguftiner=9tonnen, oljne bafc mir miffen, mie e§ tarn, bafe

btc ättöndje, mefdje ber Äonbent in gri^ar getieft, i^nen

^lafc gemalt Ratten. 3lud} ba no<$ jte^t ba§ Äfofter in

öoHem ©lanje, unb e§ ftnb namentlich gräulein au§ guter

Samiüe, meldte bort eintreten, ©ogar 3Jle$tl)ilb, bie Softer

be§ Sanbgrafen Sßilfjelm L, fu$te ju 6nbe be§ fünfzehnten

3a^unbert§ bort ©dfjufc bor einem beraten freier, unb

fanb it>n. 6§ mar ©itte, bofe bie Stobijen bem fflojier

eine SJHtgift einbrachten unb ber fianbgraf fonnte fic$ bem

ni$t entstehen. 6r mufjte inbefj bie grömmigleit mit ©e*

f$äft§flug!)eit ju bereinigen unb betrieb 1493 bem ffloffer

SBeifeenjtein
k
taufenb ©ulben, ja^I6ar am 1. 9Kai 1500,

falls bann bie Softer no<$ lebe unb no% Stonne be§ $lo»

fterä SBei^enftein fei; benn er behauptete, be3 3Wenfdjen

2Biöe fei manbelöar bi§ ju feinem Sobe. £>ier mar bie§

iebodj ttt<^t ber göB, unb ba§ fflofter erhielt biefe ©umme.

Jhirje 3eit barauf aber begann bie fromme Softer be§

Sanbgrafen ju fränfeftt unb ftarb als „©djmeßer ©era*

pljine" unter bangen SSifionen über bie 3ufunft be3 §aufe§

»rabant (fo tyefc urfprüngüd) bie l)effifct)e Stynaftie) unb

unter inbrünjiigen ©ebeten , ba jj bie SSorfeljung ba§ Unglürf

abtoenben möge, ba§ biefe fur^effifc^e $affanbra borauäfal).

*
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III.

„0 fons Bandueiae."

2)ie Stnljänger ber alten Äirdje faljen bic traurigen

spropfjejeiungen ber ©$tt>efter ©erapf)ine oemirflittyt , afe

ein Sierteljafjrljunbert fpäter beren 9leffe, fianbgraf $ljilipp,

„ber ©rojjmütyige" genannt, lue SReformation einführte unb

bie Älöfter aufhob, natürlidj aud) ba§, roeld)e§ 2ante Ultty*

tfjilb §u feinen ©<§meftern ge$äl)It Ijatte.

3m 8rtfi$ja$t 1527 erföien ein Sogt be§ Sanbgrafen

auf bem Sßeifcenftein unb §iej$ bie ffloßerjungfrauen ge^en.

Son ben jüngeren unter ifynen tourbe, fo föeint e§, bic

(Sprengung ber ßlofterpforten nidjt mit aflaugrofjer Unju=

friebenljeit aufgenommen ; toenigftenS melbet un§ bie Gfjronif,

baj$ eine 9tid)te beö Sanbgrafen, toefdje ebenfalls in äßeijjen*

ftein ben ©djleier genommen fjatte, weniger ttnflenSftarf al§

iljre ©rofctante, fiel) alsbafb na<§ Slufljebung be§ &(ofter§

einem ©rafen ju $ecflenburg öermäljlte. Sei ben öfteren

freiließ mar e§ anberS. S)ie ^riorin, roefdje 1493 bie

spring 9Mfjilbe aufgenommen fjatte, toeigerte fid), bie ge*

meisten Jauern ju oerlaffen, unb ber gutmütige Sogt

t^at iljr ben 2BiKen. ©ie blieb unb ift in ifjrer 3 e^ faß

90 3af>re alt, geftorben.

$a§ fflofier aber fam immer meljr in Serfall; unb

ba§ ber Äultur abgerungene Sanb märe mieber in ben 3"*

ftanb ber SBilbnife jurücfgefallen, wenn nidjt im Anfange

be§ fiebje^nten 3afjrfjunbert§ ein 9ta$folger be§ „<Srofi=

müßigen", Sanbgraf Sftoriä, melier ben Seinamen be3

„©elefyrten" führte, tücit er bie griedjifdjen unb lateinifdjen

Tutoren liebte, bajmifdjen getreten märe. 6r öerirrte fi<§

eine§ $age§, feinen £oraj in ber %af$e, in biefe SBalb*
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einfamfeit; bie 9tuine ber fflojierfir<$e gefiel ifjm: er ftreefte

f\$ im füllen Blatten auf ba§ tueidje ©ra§, unb in bem*

felben 9fugenblicfe, too er in feinem §oratiu3 bie fd&öne

€be: „0 fons Bandusiae, splendidior vitro" u. f. tu.

{O Sanbufiföer Duell, ftra!)(enber als Är^ftaü :c.) la§,

§örte er neben fidj, unter fiaub unb ftarrenlraut berjiecft,

eine muntere Quelle murmeln. SDaS genügte, um tl)n &u

bem 6ntfdjluj$ ju beftimmen, fi$ ljier ein &u bauen,

too er, fern bon bem ©eräufd) be§ SageS, feinen flaffifdjen

Sieb^abereien na^geljen fönne.

3n biefer betn breifjigjäljrigen ifrieg entftanb

jener Sanbfijj, melier jefct, freiließ in anberer gform, an

bemfelben $lafc fte^enb, 3BU9elm§(ö!)e Ijeifet. 2ln ©teile

be§ $Iofter§ baute ber gelehrte Sanbgraf ein ©d)Ioj$, be-

jteljenb in einem 6orp3 be 8ogi§ unb jmei glügeln, jene§

für bie £>errf<$aft, biefeS für 33efu$ unb SDienerföaft be=

ftimmt. S)ie jerfaflene ffapeöe liefe er tuieberljerfteflen; unb

ba fie biefe SJJauern ^atte, hinter melden eS im ©ommer

feljr fül)l mar, fo bermanbelte er jtc in einen ©artenfalon

nebft 33abejimmer. 6§ mar eben eine ettoaS pietätlose 3«t.

9teben bem ©djfofe liefe er feinen „93anbufif<$en" OueH in

einen Srunnen faffen; auf ben marmornen SSrunnenftein

fefcte er eine bon if)m felbji in ber ©pradfje be3 ©oratiu§

gebrütete lateinifdje 3nftf)rift, meldte man beutfdj nicfjt beffer

raiebergeben fann, als mit ben frönen SBorten bon 2. 6. £>ölty

:

„SEßunberfeltger 2Konn, — welker ber ©tobt entflog!

3cbe« ©äufcln be« $oum« - jebe« ©eräufd be« ©adj«,

3eber blintenbe Wiefel

«Prebigt £ugenb unb ©eistet! Ujm.

Gebe« ©djottcngefkäud) — iß Ujm ein ^eiliger

Xempel, wo i$m fein ©Ott — nä^er oorüber wallt,

Seber ftafen ein 9Ktar,

2Bo er üor bem (Sr^obnen fniet."
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®a§ @$lo& erhielt bic «ufförtfi „Villa Mauritiana"

ober gar „Mauritiolum leueo-petraeum" ; ba aber ba§

biebere 93oIf ber ©Ratten jufrieben war, bafi fein Sanbgraf

Satein ttm&te, unb fid^ felbfi ber alten ©pradjen ntd^t be*

fletfetgte, fo nannte es ben Sanbfijj, fo lange SRorij ber

©eleljrte lebte, „TOorijfjeim" unb lehrte nad) bejfen Sobe .

toieber }u bem fflofternamen „Sßeifcenftein" jurüdf. Senn

in foldjen Dingen ifi baS S3oI! oft fonferbatitoer, als bie

SRegierungen, 3a, ber rtdjtige £effe nennt heute nod) bie

2BU§eImS^ö^e ben „toeifcen ©tein", unb ben Sergrüdfen, an

meinem es liegt ben „fflMnterfaften" toie bor ftebenljunbert

Sauren.

3m Uebrigen hören mir toäJjrenb ber erjten brei Viertel

beS fiebje^nten SaljrhunbertS loenig bon SBei&enfiein. Die

gurie beS breifiigiährigen ÄriegeS tobt burd) baS §effens

lanb. Die Untertanen unb bie grürften Wben gleid) feljr.

Die fieberen (bie Sanbgrafen SBithelm V., VI. unb VII.)

ftarben afle nad&etnanber frü§. Die 3 e^ ber flaffifdjen

SReminiScenjen ifl borbei, unb bie fdjon fo hod) geftiegene

ttrirthfdjaftlicfje ffultur broljt in bem ftriege Silier gegen

äffe unterzugehen, um erft im neunzehnten 3ahrhunbert,

feit ©rünbung beS QoübmmS, einen erneuerten 9Iuff<$ttmng

ju nehmen.

Der SBeijjenftein toirb er(l toieber ettoähnt, feitbem

1677 ber Sanbgraf ffarl ben %f)ton besiegen, um ben

©ebäuben ben Stempel beS bamaligen ©efdjmatfS in feiner

ganjen ©röfje, jugleidj aber audj in feiner ganjen SBunber*

liefert, ja man fann fagen 9tbgefd)macftheit, aufjubrüden.

Diefer Sanbgraf ftarl toar Prototyp für feine 6pod)e

unb fein @efd)led)t. 3u bamaliger unb früherer Qtit näm*

tiä) maren bie $effif$ett Sanbgrafen eben fo grofc im ©elb*

ausgeben, als toährenb ber beiben legten ©enerationen im

©eisen unb ©elberübrigen. 2BaS $$ilipp ben ©ro&mütyigen,
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ben gemeinfdjaftlidjen ©tammbater ber ffaffeler unb ber

Stormjtäbter Sinie anlangt, fo bemaljrt ba3 ©taat3ar$it>

$eute nodj eine Ouittung be§ ©rafen ju Ortenberg, morin

berfelbe befennt, toon bem Sanbgrafen 10,000 ©olb=©ulben,

bie biefer im ^ajarbfpiel an ifjn berloren, erhalten Ijaben.

3el)ntaufenb @olb=©ulben maren bamate fo biel, tüte jefct

ljunberttaufenb 21)a(er. S)er Sanbgraf ffarl fröfjnte ebleren,

aber ni(f)t minber fojtfpieligen ^ßafjtonen, nämlid) benen,

$unjttt>erfe ju ermerben unb fi$ in Sauten ju bereinigen.

Um bie baju erforberlid&en Littel, foeldje ba§ feine§tt>eg§

reidje $effen(anb in genügenbem TOafte nid^t gemährte, auf*

jubringen, begann er jene§ ©efdjäft, toeldjeS feine <ftadjfolger

im a$t}e$nten $al)rl)unbert fo fättmngbofl fortfefcten, unb

ba§ befannt ift unter bem Site! be§ „TOenfd^enljanbete"

ober beS „SSerfaufS ^effif^er 8anbe§ftnber" , b. f). er Der«

mietete ober öerfaufte feine Siruppen an frembe 2ftä<$te

jum 3^ecfe ber Sertoenbung in allen möglichen Kriegen.

So überliefe er 1687 an Senebig 1000 2Kann sunt

flriege gegen bie dürfen in 9ftorea, 1702 an bie ©ee=

mädjte 9000 «Mann, 1706 $ur Kriegführung in Italien

11,500 Kann, nad) bem grieben Don Utrecht an ©eorg I.

bon Sngfanb 12,000 Sflann; unb feit ber Sfjronbeftetgung

©eorg'S II. jaulte ifyn (Snglanb für Ijeffifdje Sttannfdjaften

jityrlidj 240,000 ^ßfunb Sterling, na<$ ben bamaligen Ser=

^ältniffen eine foloffafe ©umme. 9Kit bem ©rtrage biefe§

©efdjäftS betritt er feine Sauten unb feine ffunftreifen.

25on einer ber lederen braute er einen italienifdjen Sau«

meifter, ©ignor ©ioöanni granjeSco ©uerneri mit. liefern

{teilte er ein Programm für bie 2BiIIjetm8l)öl)e. @£ füllten

ba ®inge geleiftet merben, toie fie $)eutf$lanb nodj nidjt

fannte, unb tfoax unter finniger Senufcung ber fdjönen Sanb*

fd)aft unb be3 berg=, tnalb* unb mafferreidjen SerrainS.

©ignor ©uerneri öerpflidjtete fitf) im 2>af)re 1700, ben
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ganjen gro&en $Ian, melden er in ©emeinföaft mit bem

2anbgrafen Äarl fejtgefteflt l)atte, binnen feieren Sagten

auszuführen, borauSgefefct, bag bie Littel ni<$t aufhörten,

*u flie&en. Die Littel floffen unb ber italicniföe ÄünfHer

l&ielt äöort. ©ein ^auptftofj mar bie 9la#a§mung ber

ffaSfaben ber 33iHa b'gfte in Siboli. ©ie übertraf i&r

»orbilb. Sie ift 900 fjufe lang unb 40 gufe breit, unb

attc 150 8uß finb 23affin§ unb ^erraffen angebracht, aus

melden ba§ SBajfer bon bleuem ljerborbri<$t. Die ©pi|e

ber $ö§e frönt ein adjtecfigeS ©ebäube, befannt unter bem

Kamen be§ „Octogon". 63 enthält, äfjnli<$ ben foloffalen

Sauten be§ ^otöbamer ^fmgPergeS, bie SBafferbeljälter.

Unten tragen große $reu$getoölbe einen mäßigen ctyflopiföen

Sau; bann folgt barüber ein runbum laufenber Sogengang

mit 200 toSfaniföen ©äulen; bann bie Plattform, unb

über ober auf iljr eine Sßpramibc bon 96 Sfujj ipölje. MeS
3)a§ ift in ber Zfyat großartig unb fdjön, namentlich in

ber pradjtbollen Sanbfdjaft, bie e§ umgiebt.

Slufjerbem aber hat Sanbgraf flarl gefliffentlidj unb

fein italieni)d)er Saumeifter bieQeidjt halb miber SBillen,

bem mptlplogifd} bezopften ©cf^maef ber bamaligen Qtit

in ausgebe^ nteftem TOafec gefrönt. Sritonen, bie auf

fupfernen hörnern feltfamc £öne probuciren, S£öne bie au§

bem Drucfe be§ 2öajfer3 unb ber 2uft entfielen ; — ber

Miefe „SncelabuS", unter einem fjelsblocf begraben, fo bafe

nur bie eine ©djulter unb ber ffopf ^erborragen, ein ffopf

mit einem riefigen SJlaul, ba§ einen Springbrunnen bon

58 gujj in bie §ölje toirft; — ein 33afftn mit ber ©rotte

be§ 6#(ot>en ^olpp^emog, baS feltfamer SBeife baneben

mit Qfiguren beforirt ift, toeldje bie Siebe unb bie Hoffnung,

ben Keib unb ben Stob borfiellen follen, ohne baß man

mei&, in toeldjem 3ufammcn^ange biefe Sugenben unb biefe

Unannehmlichkeiten mit bem einäugigen Kiefen fteljen follen,
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ber burdj ben berfd&lagenen Obtyffeuä berühmt gemorben;

— unb noä) biele berartige ©d&nurrpfeifereien , auf welche

eine SRenge Äraft unb ©elb beroenbet mürbe, bie eines

beffern QtotdtZ mert§ mar. Staju !ommen benn nodf) bie

fogenannten „!8erjr*$ünfte" , mit melden ber Sfürfl in

gnäbig*mutl)mifliger 8oune feine ©äftc §u nedfen pflegte.

2BilI man j. 33. fid) in ber ©rotte einen Pa£ fud&en, um
ben G^flopen orbentltd) in 2tugenf$ein gu nehmen, fo ge*

rät^ man plö&lidf) in ein — toenn biefer 3ßiberfpru$ er»

loubt mirb, möchte i<$ fagen: — in ein „mäfferigeS Äreuj*

feuer." 3n bem Seifen unb in ben Steinen ber ©rotte

fmb nämlid) eine Spenge Don unfidfjtbaren Söhren einge»

laffen, meiere ben mifjbegierigen Sefu^er nidjt bIo§ mit

einem Segen, fonbern mit einer magren Traufe ober mit

einer SDteljrljeit t)on Sraufen begießen. Sergleidjen mutl)*

toiKige SSeranftoItungen toaren bajumal an ber S£age§orb=

nung. 3n ben ©ärten be§ 2uftf^Ioffe§ $>eHbrunn bei

©aljburg finben mir fie nodfj weit finnreidjer. 9üng§ um
eine grofce fteineme Safe! finben jtdj bort jteinerne ©ifce.

§ier gab ber 93ifd>of bon ©afyburg feine ©inert. @r

fetter thronte auf bem ©ejfel be§ $Borft£enben. S)a§ ©anje

ober war unterminirt bon SBafferfünften ; unb menn ber

fjodjtoürbigfte ^räfibent an einem ffnopf, ber fidfj bor ifrn

an bem 2if^e befanb, brüdte, bann erhoben fidfj plöfctt<§

bie ©pringflutljen , nidfjt nur bon ber Slafel, fonbern auü)

bon ben fteinemen ©effeht ber geehrten ©äjte, meld&en ba*

burdfj unfreiwillige ©ifcbäber ä posteriori bereitet mürben,

^eutjutage mürbe man bergleid^en etma§ plumpe ©dfjerje

übel nehmen, namentlich einem dürften ber $ird(je; bamate

füllte man fidfj afleruntertljänigft baburdfj gefdfjmeidfjelt.

3febenfatte aber läfct fi<$ &u ©unften biefer SBaffcrfünfte

menigftenS fo biel fagen, bafc fte ungleidfj fjarmlofer unb

menfdfjlidfjer toaren, als bie geuerfünfte, toeld&e man felbft
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ju jener 3^i* nodj anwanbte bei jenen unglüdlidjen alten

2Beibern, weld&e man al§ #eren anflagte, blofe be§ljalb,

toetl fie rotlje Striefaugen Ratten; bann auf bie Softer fpannte,

weil man fie angesagt §atte
; fenter ju einem ®eftänbni|

braute, weil fie ben Qualen ber Tortur ni$t geworfen

waren; unb bann enbüdj berbrannte, weil fie ein ®ejtänb=

nife abgelegt Ratten; — ba5 nannte man föedjtspflege.

IV.

„(ginen ©algen für ben, ber ba« Sitte« ^ergefleflt!"

$ritt| ^friebrtc^ von $ ef f e n *Ä a f f e [

,

fpätcr Äöntg von 6$a>ebtn.

2lm 6. 3}uni 1714 würben alle jene £errlid)feiten be§

SBet&enftein eingeweiht. Der San^graf liefe fein getreues

Solf in ©naben }u. Daffelbe ftiejj natürlich ppi^tf^ulbiger

üttafeen entfjufiaftif<$e Qfreubenf^reie au§, als bie großen

äBaffer fprangen. 6§ badjte nid)t baran, bafe bieS SBaffer

erlauft war bur<$ grofce ©tröme Slut, Weltes feine für

©elb ber!)anbelten ©öljne in Italien, ©panien ober fonftwo

öergoffen. Der Sanbgraf Äarl fZweigte in bem SSetoufjt*

fein, alle übrigen beutföen gürjten burd) foldje $radjtbauten

überboten ju haben. Sr fänn, Weffen Silbfäule er oben

auf bie ^ptjramibe ftellen foHte, in weldje ba§ Octogon au§*

lief. Sßieüeidjt backte er an ftd) felbft. SBar e§ ja bod)

bei ben römifdjen Smperatoren ©itte, ftd) bei Sebjeiten

unter bie ©ötter berfejjen unb fic^ ©tatuen errieten &u

laffen ; unb jeber beutfdje $erritoriall)err behauptete bamalS,

er fei ffaifer in feinen Sanben. 6§ war bei ber 6inweüjung§*
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feterlid)feit, bafe ber fianbgraf ben (Srbprinjen fragte : „2öa8

benfft Du mo§r, maS mir ba oben auf bie ^nramibe

fe^en?"

„einen ©algen für ben, ber baS 9UeS l)ergefteflt, ofyte

§u bebenfen, tt>ie biet SJfot unb frönen e§ bem &ejfenbolfe

foftet", antmortete ber ^ßrinj. Denn fdjon bamals pflegten

bort <£ol)n unb SSater ni$t gerabe auf bem beßen Su&

miteinanber ju fielen.

(Sine fdjaflenbe allergnäbigfte unb aflerl)öd)fte Ohrfeige

an offener Safel mar bie Wntmort beS erzürnten SaterS.

Der aufri^tige ^ßrinj mufjte bem Sanbe ben Süden menben.

gr ging nadj ©djmeben, mo er ffarl'S XII. ©$mefter Ulrife

tyeiratfjete unb nadjmafä Jfönig marb.

fianbgraf ffarl aber fejjte nid^t fi$ felbft unb audj

nid)t einen ©algen auf bie SJtyramibe. @r ergriff ben ba-

malS fo beliebten mtytfjologifdjen SWittelmeg, inbem er bem

Satije feines ©uerneri folgenb, eine foloffale Sadjbilbung

beS farnefifdjen §erfule8 mül)lte; menn er aber babei Ijoffte,

baS Gfjattenbolf merbe ebenfalls mptljologifdje ©tubien ma#en

unb etma in bem riefigen <Stanbbilb eine aüegorifdje Dar*

jteHung ber TOat^tfüHc unb ftraft feines SanbeSljerrn er*

blitfen, fo irrte er fidj. Die Reffen nannten bamals fdjon

bie gigur ben „grofeen 6§riftoffel" unb nennen fie bis jutn

heutigen Sag nod) fo; unb ber gried)ifdje iperoS $erafle$

tft iljnen bis gur ©tunbe eine öoflftänbig unbefannte $er*

fönlidjfeit.

Die «Statue mürbe 1717 aufgerietet, ©efertigt ift

fie burd) einen einfa<$en Äaffeler ffupferfdjmteb ^tyilipp

ffftpper, meldjer fie aus ftupfer über ein Don ©uerneri

IjerrüfjrenbeS fernes Wobei! gojj ober trieb. Der l)oljle

Saum in ber ©äule beS Siefen märe ein redjt geeigneter

contemplatiber $Iafc für gefallene ©röfeen, mie Sapoleon

ben Dritten. Ob aber ber §eibnif$e #erfuleS ober ber
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fjeilige GJjrijiopJj — mag fidfj 3eber barunter benfen, tt>a§

er ttrill — feljr erbaut ifi bon bem franjöfifdfjen 33efu<$e,

ben er im September 1870 erfjalten, mag baljingefiefft

bleiben. ®em unter feinen ©dfjufc geseilten ©d&Ioffe SBeifeen*

ftein Ijaben bie granjofen e^ebem übet mitgefpielt. 2BäI)renb

ber Regierung be3 flanbgrafen 2BÜI)eIm VIII., melier feinem

am 20. TOärj 1730 beworbenen Sater, bem Sanbgrafen

Äarl fuccebirte, entbrannte ber fiebenjäljrige flrieg. 8fran=

jöfifdje Horben fielen in ba§ $effen(anb ein unb Rauften

auf bem SBeifjenftein nid&t beffer, al§ anbertoärtS. ©ie

matten SBerfudjje, ba§ Octogon in bie Suft }u fprengen.

Dies gelang jmar ntdjt, aber e§ trug bod£) tt>efentli<$e Se-

fdfjäbigungen babon. Sie SBafferfünfte jerftörten fie gän§=

(id) ; benn ba§ Slei ber SRöfjren reifte ifjre Raubgier. 3lufeer=

bem fdjlugen fie nadfj 9flöglidfjfeit ben ©tatuen $rme unb

Beine entjtuei unb ben $opf, ober roenn ba§ nidfjt ging,

raenigftenS bie 9lafe ab, um bamit für 2Rit* unb ftad&tüe«

iljren cibUifatorifdfjen SJeruf ju bo!umentiren. 3uaben unb

SturfoS Ratten fte bamals noä) nid&t, fie beforgten ba^er

felbft bergleid&en „ftitterlidjfetten''.

5)er nääjfte Sanbgraf, gfriebrid^ II., ber als $rin§ in

9tom jur fatl)olifdf)en ffird^e übertrat, roeil er glaubte, biefe

fei „borneljmer" als bie anbere, toar toieber ein paffionirter

ffunftfreunb. 6r liefe nid£)t nur bie Anlagen toieber fyx=

ftetten, fonbern braute audjj eine SSerbefferung bdrin an.

"Sem ^ßolpp^em nämli<§, bon toeldfjem id& bereits gefprodjjen

fjabe, liefe er eine ftebenftimmige Hirtenflöte an ben SDtunb

fefcen, toetöjer eine fünftlidf) berborgene SBafferorgel arfabi^e

SBeifen entlodfte. 2öaS mag ber gigantif<$ toiCbe ©o!)n beS

^ofeibon unb ber (Suropa, welker, toenn man ben juber«

läffigen Ueberlieferungen beS blinben ©ängerS #omero§

©lauben fd&enfen barf, jum $rül)ftücf jebeSmat fe<J)S bon

ben ©efö^rten beS göttlidjen ©ulberS OtyjfeuS, nebft et*
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Cidjen ©djläudjen fügen 2Beine§ beerte, fi<$ tool)l babei

gebaut ^aben, bafj iljn ber fSrürfi ber Grotten ju fo frieb*

(idHbtjflifdjen Äünjlen berbammte?

2)e§ dürften fonftige 3ut§aten ttmren t>on äfjnlid)em

<Sef<f)macf. 6r baute ba§ „©rabmal be§ Virgil" in (Srin*

rterung an bie Tomba di Virgilio bei Neapel. 3n Neapel,

wo ba§ SSolf bi§ jum heutigen Soge nod) ben Virgil, nic^t

al§ ben 3M<$ter ber Sieneibe ober ber Sucolica unb (SJeorgica,

fonbern als großen 3ö"^crer berefjrt unb bafjer einem in

reijenber Sage gelegenen antifen Munbbau feinen 9lamen

gegeben, I)at ba§ 2)ing einen ©inn. 3n ber e<$t beutföen

Sanbf^aft be§ SBeißenftein toeif* man faum, toa§ man baju

jagen fofl. Staffelbe gilt üon ber „Eremitage be§ ©ofrateä",

einer 9tttifa mit ©äulen. (Sin britte§ fileinob biefer 9Irt,

«in a$tetfiger Semmel, ^atte früher tt>o!)l au<$ einen äf>n*

{i$en pretiöfen tarnen, Mein ber föattifdje S3oI!§rotfe fjat

i^n fpurloS ausgeteilt, inbem er bem 53autuerf ben 9tamen

beilegte: „$)er Äleiberfäranf be§ großen (Kfjrijtoffel"; unb

<8 ift in ber %$ai e$t menf<$ü<§ gebaut, bafe man bem

<jrofcen natften §erfule§ bort oben, meldjer im Sßinter, jur

3eit too bie fdjneibenb f^arfen 5ftorboftminbe be§ teutonifdjen

33lo<f§berg§ auf ben Ijeflenifdjen £albgott einbringen, nidjt

«bei frieren mag, mit einer tooüftänbigen ©arberobe beiju*

fpringen gebenft.

2*uj$erbem baute Sanbgraf griebri<$ II. bie Anlagen

in ben „el#if$en gelbern", bie gafanerie, bie ©(^toeijerei

unb ba§ d)inefi}cf)e S)orf 9Kou=2ang. damals f^toärmte

man für ba§ 9tet<^ ber Witte, mar jebodj über baffelbe fo

fd)le$t unterrichtet, bafe man e§ mit einer türfiföen Wofdjee

auSftaffirte.

$a§ Sefte, toa§ griebrid) II. gemad)t Ijat, ift jugleid)

ba§ Ginfatpe, nämlidj ein Springbrunnen bem ©djloffe

gerabe gegenüber, melier eineftarfeS5?afferfäuk faft 200 Sup
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ljocf) mirft, unb in bev 5£alb* unb bergreierjen ©egenb einen

impofanten Ginbrucf mafyt

$ie bamaüge fianbgraffdjjaft $effen=fiaffel Ijatte ettoa

anbertfyatb fyunbert CuabratmeUen unb etroaS über eine

Viertel 9Mion bur^f^nittli^ gering bemittelter Ginroofjner.

(Bin fo Heiner unb arme§ Sänb^en fonnte natürlich auf

bem SBege bev geroöljnlicijen 58efteuerung bie Littel jur

^efriebigung be» lanbgräflic^en 2uju» nidf)t liefern, ©o

warf man fi$ beim abermate in auägebefjnteftem Sflafeftabe

auf ben Sotbatenljanbel. 9flan !ann nad^toeifen, bafc Dom

Gnbe be§ 17. bis sunt Gnbe be? 18. 3al)rljunbert§ in Guropa

fein ©d£)Iad)tfelb ejlfHrt &at, roo nt$t bie $effif<$en £anbe§*

linber für ©elb bluten mufften, too^u bann unter Sanbgraf

griebrid) II. nodf) 9lmerifa ^injufam. Gr öerfaufte feine

Seute an Gnglanb, ba§ fie^jum firiege gegen bie aufftänbiföen

Kolonien in Worbamerifa üerroanbte. 2öer fi<§ über biefe

3um 5Lr)eil fjaarfträubenben Ginjelljeiten, namentlich über bie

blutige ipärte unb ©rauiamfeit, mit tueldfjer man bie Seute

empfing, unb bis &ur Ablieferung auf bie Sdfjladfjtbanf

be^anbelte, näljer unterrichten roill, ben oermeife idj auf

bas" bereit» ermahnte Höerf Don griebridf) ßapp „2)er SoI*

batenljanbel beutfd&er dürften naef) SImerifa (1775—1783)",

ein 53ud), öoflenbet in ber SarjMung unb mit ber größten

Sorgfalt nad^ bisher unbenufcten Quellen gearbeitet, nament*

Iicrj nadf) ben engli|'d)en unb amerifamfdjen 9lr<$iben unb

nach einer Urfunbenfammlung be§ berühmten amerifaniferjen

£nfiorifer» §errn Sancroft, beS ©efanbten ber amerifanifct)en

Union bei bem beuten SReid^e.

gfir griebridf^ II. mäcenatifdf)e Pflege ber SBiffenfd&aften

unb fdjönen fiünfte ift folgenber <$arafteriftif<§: Gin

Sterling, 9tamen§ GaSperfon, fann auf SRittel, fi$ ©unft

unb ©nabe ju erwerben, unb oerfiel auf golgenbes': SBö^renb

ber Sanbgraf ju SGÖil^elmS^ö^e auf einem brüten Orte fafj,
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lieft er ihm ein auf aujjerorbentlid) feines unb toei<heä ©eiben*

papter gebrudfteS 8obgebi$t aum ^od^bienli^en ©ebraudj

überreifen. 6r Jjatte ba§ 9ü<htige gefunben unb tourbe

fofort aurn Sßrofeffor am Garolinum ernannt. $)iefe§ ganj

abfonberliche (Somplar bon einem 9J?äcena§ ftarb am 31.

Oltober 1785 auf 2BUl)elm$!)öl)e (2öeifienftein), unb jtoar

auf eine ebenfalls <harafteriftif(he 2Beife. 6ine 3tfl*unerin

hatte if)m einmal prophezeit, e§ bro^e ihm ©efaljr t)on

einem £>ahn, öor bem fofle er fidj hüten. 9lun fam ein

gebratener Truthahn auf bie Safel. „W)a, ber gefährliche

$ogel", fagte ber Sanbgraf unb nahm einen tüftigen Siffen.

5)er Siffen blieb ihm im §alfe flecfen , fo bafc er auf ber

©teile tobt mar.

V.

„2ttorgen ttueber luftig I"

Äöntg Se'romc.

S)em Opfer beS Truthahns fuccebirte fein ©ofjn, toeldjer

als Sanbgraf : SBityelm IX., als fpäterer (feit 1803) Äur*

fürft: SBityelm I. ^iefe, ber ©ro&üater beS legten ffurfürften

gfriebrif 2BiIl)elm I. Unter bem Ittel „Bater, ©ohn unb

6nfel" $at £err Sllfreb fflauljolb eine treffliche ©eföidjte

unb Gharafteriftit biefer brei legten Siegenten beS £>effen=

IanbeS geffrieben, auf meldje if ben Sefer bertoeife. 3f
halte mich junöfft an SOßilhelmShöhe , bamals (1785) nof

SBcipenftein genannt. Söilhelm lieft alsbalb na<h feinem

Regierungsantritt baS öon bem Sanbgrafen 9Rorijj erbaute

<5<hloft nieberreiften unb unter ber Seitung feiner öaufünftler

S)u 9ty unb Suffott) burdh ein neues, größeres unb pra$t*

boflereS erfe&en. 6S tourbe 1798 bollenbet unb „SöilhelmS*
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32 2>ic SBityelmCWe bei jtaffel.

§ö^c" getauft; unb Don nun an tritt ber 9Game „SBeifeen*

ftein", menigftenS in ben offiziellen unb fd&riftmäfeigen

Greifen, in ben #intergrunb, mäfjrenb ber naturmüd&fig*

fonferDatiöe SLljeil ber SeDölferung folgen Neuerungen

weniger jugängli^ ift. $er Äurfürft liefe in großen Settern

über baS portal fefcen: „Wilhelmus conditor" (2DUl)e(m

ift ber Erbauer). 2)ie bieberen Reffen lafeu es unb munberten

fid), bafe iljr ÜEBilfjelm ffonbitor, b. i. 3ucferbä<fer, gemorben.

$aS ärgerte toieber ben fturfürften. 6r liefe bie 3nf<$rift

burd) eine anbere erfe$en; jebodj bei 8ei6e ni<$t burd) eine

beutle. (5r fdjrieb: „Wilhelmus elector eondidit" (@r*

baut Don flurfttrft 2BU^eIm).

6r, ber (Srjte ber brei Äurfürften, l)at audj bie fiömen=

6urg erbaut, beren td) früher gebaute, ©ie Ijat mtyt baS

Sogelfäfigartige mie (Stolzenfels, följeinftein unb anbere

reftaurirte Surgen am följein , fonbern befifct 4tn Innern

au<§ grofee unb beljaglid&e Stäume, namentlich ben Witter*

unb ben ©peifefaal; aud) an einem Sfcurnierplafce feljlt eS

ni$t. gerner rourbe unter i$m bie SQBU^crmS^ö^e um jtoei

SBafferfälle uerme^rt. S)er eine Reifet ber ©teinhofer'föe.

3n ber 9täl)e ber Söfoenburg toben plöjjlid) mübe 2öaffer

burd) 331öcfe unb pfeifen, über Vertiefungen, ^erraffen unb

Abfälle , burd) Süf<f)e unb Säume fjinburdj, fo bafe man

mirflid) geneigt ift, ju bergeffen, bafe baS SlfleS ! ü n ft l i

gemalt morben. S)er Urheber ift ein Slutobibaft, ein natur*

mü^figeS Saugenie, Samens 6tetn(jofer, ber als ^nfpect'or

in beS Äurfürften SMenft mar, feinerlei miffenfdjaftlidje

ffenntniffe befafe, ja nidfjt einmal einen spian ju jei^nen

Derftanb, fonbern 2lHeS mit feinem ©torf auSmafe unb bern*

gemäfe feine Seute injtruirte. 6r mar gleidjfam ber genius

loci unb ^at bis jum 6nbe feines SebenS bie SBafferfünfte

im ©<f)toeifee feines 2tngefi($tS birigirt unb gepflegt. SBört*

lid): im ©djmeifee feines 9fngefid)tS. SDenn, ähnlich tote
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einen berühmten militärifdjen ßapellmeifter ber ©egentoart,

fa!) man i^n ftets ftcf) mit bem &afd)entudje bie Stirne

troefnen, mit alleiniger 9lu§na§me be» 3?aH§, bafc befagte§

Sud) in ftofge be3 ftarlen ©ebrau<f)§ nodj näffer mar al§

bie ©tirne: bann nämlid) banb er e3 an feinen SKejjftodf,

bamit e» toieber troefne.

®er anbere SBafferfaO Reifet ber Mquäbuft. G§ finb

bier$e!)n fjofje römifcf)e Sogen, bie bann plöfclid) abbredjen,

fo bafc §kx baS SBajfer 100 gfajj !)od) in Blaffe nteber«

Pttrjt *u<$ eine „^cufeBbrüde" $at JJurfürft SHB&elm L
gebaut, re$t fdjön für 3eben, ber ba§ Original an ber

©ottljarbtftrafee in ber ©djtoeij niemals gefeljen f)at. SJamit

fann man bie 33augefdjid}te öon 2Bilf)elm»!)öI)e im SBefent*

liefen ate gefdjloffen betrauten.

3m 3fa^re 1806 mußte ber Surfürft fcor ben gran*

jofen ba§ 2anb bertaffen. 9tapoleon ber (Srfte, ber in ein

paar 3a^ren mel)r Äönigreidje unb gfürftentpmer fabrijirt

fjat, al§ in ein paar SfaWunberten toilb tt?a$fen, errötete

fjier ba§ flönigreid) SBeftfalen, mad^te 5faffel ju beffen

ipauptftabt unb feinen 33ruber §ieront)mu§ 51t beffen Äönig.

Sedieret toar unter ben Jtaiferbrübern ber unbebeutenbfte,

leidjtfinnigfte unb gutmütljigfte. @r taufte bie 2Bilfjelm§=

§öf)e um in „9kpoleon3l)öfje" unb ma^te fie jum S^au=

plaij galanter Abenteuer unb glänjenber fjfefte. 2öenn er

9tad)t§ feine Sfeftgenoffen entließ gefdjalj e3 feiten ofjne ben

ffabinet$befef)l : „SRorgen mieber lufdjtigf !" (TOorgen roieber

luftig). 6r berftanb ein Stedjen ©eutfdj unb fpradj e§ mit

fd)ttmbifd)er 3unge, ba er e§ bon feiner grau, einer roür*

tembergif<$en ^rinjeffin, gelernt Ijatte. 2)er jejjige ©efan«

gene auf SSMIljelmSfjöfje fpridjt ganj geläufig Seutfö, unb

jmar ebenfalls mit f$mübifd^alemannif<f)er 2lu§fpra<f)e, benn

er !jat e§ im Sübtuefien S)eutf^(anb§ unb in ber ©djmeia

gelernt.

Ä. »raun, tteifebilber. 3
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34 3>ic 2Btll)cim^öf)e bei Staffel.

„»ruber Sufdjtig!" mufeie 1813 öor ben ftofaefen

flirten. 9(n bie Stefle beS £önigrei$$ 2BeftfaIen trat

roieber ber Äurftaat Reffen, unb bic „9tapoleon§fjöfje"

nannte fief) wieber „95)rtfjelm§l)öfje.''

3)er gurücffe^renbe ffurfürft liefe alle Beamte 1814

roieber jurücfaDanciren $u bem, roaS fie 1806 geroefen

roaren, unb jog bie ©üter, roel<f)e in$roif<$en beräufcert roor»

ben roaren, roieber an fid), ofjne ben Kaufpreis jurüd $u

erstatten. Sein £>aupt*9tegierung3aft roar bie 3Bieber!)er*

fteflung be§ 3opfe§. Sein ©oljn unb 9lad)folger ^tefe

SMfjetm ber 3n>eite. 6r f^affte ben 3°Pf lieber ab;

eine» fcfjönen Borgens roar bie gan$e gulba mit ben ab=

gefdjnittenen 3öpfen ber fur$effifdj>en Ärmee bebetft. Sein

gnfel ift ßurfürft griebrid) SBi^elm ber 6rfte unb ber

fiepte , roeldjer ni$t ben 3<>l>f/ fonbern bie Serfaffung

abraffte, felbft m$t regierte, aber au<$ feinen Snbern

regieren liefe, fo baß eine Slrt Staat§*6rftarrung eintrat

eine 5ftegierung3s$(rbeit£einftellung, ein ftaatSober^auptlid^et

Strife.

(Sr befahl jebem ßifenba^njug , bei SßilljetmSljöfje \w

galten, obgleich nie bort 3emanb ein* ober au£ftieg. %tä

ift Me§, roaä er für SBüljelmäpIje getfjan l)at.

Km 23. 3uni 1866, SlbenbS, fu§r ein gefd&loffener

SBagen, eäfortirt bon preufeifdjen £ufaren, in bie bunfte

9?ad)t fjinauS. 6» roar ber Ie£tc Äurfürft, roefd&er 2StI§e(m§=

§ö§e verliefe, um e§ nie roieber $u feljen. 2>er Surftaat

$atte aufgehört $u ejiftiren. 3)a§ §au§ Trabant $atte

aufgehört $u regieren. SDer große ßljriftoffel aber ftefjt no$.

Sic transit gloria mundi!
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Irtrgafaljrtett eine© friedfertigen-

($erifl 1870.)

L

3$ ljabe einige 3*it bor ÜRc^ gelegen unb bin bann

mit ber ruljmreidfjen 2)ibifion ffummer in bie eroberte «Stabt

eingerüdft, in melier idfj am erften Sage, bebor nod) bie

3ufuljr bon 2lu§tt)ärt§ eingetroffen, Don Sßferbefleifd) , 2er*

<§en (nadfj 9trt ber befannten „fietyjiger Serben")/ #feien=

brob unb ß&ampagner lebte. 2)ie ffriegSfcenen ^aben 9ln*

bere beffer betrieben, als id& e3 bermöd&te. aufjeid&nun*

gen Ijabe id() bort au<$ nidf)t gemadjt. Slber \§ mö<$te, in

bie 9tul)e ber ipeimatlj aurü<fgefei)rt, bod) gerne einige met=

ner 2Ba!)rnel)mungen über 2anb unb Seute au§ bem ©e=

bäd^tnip füjiiren.

S)a§ SDtofeltljal oberhalb 2flejj unb nod) me^r bei 5D?e^

bietet bem 9luge ein reijenbe§ SMlb. 2)a§ Slerrain §cbt fidfj

nur allmäljlid& Dom gluffe au£ unb erft in einer falben

©tunbe Entfernung bom Ufer beginnen bie Serge, toeldfje

ben glufc begleiten unb fid) bei 3Kej}, too bie 3WofeI, brei

Slrme unb jtoei Unfein bilbenb, fidf) mit ber ©etile ber*

einigt, &u einer 9iunbe ausweiten, beren einzelne ©Heber

jene §öljen auSmadjen, toorauf bie gforts, jum Sljeil erft

feit 1866 begonnen unb 1870 nod& nicfjt ganj ooflenbet,
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36 Äritg$fof)rten eine« gviebfertigen.

runb um bie Stobt herum errietet finb. $a§ bebeutenbfte

babon, Saint - Quentin , thront bem, jum größeren

auf einer Srljöhung am regten Ufer Iiegenben 9ttc£ gegen*

über, ähnlich tote ber 6^ren6reitenftein gegenüber ber Stabt

SoMenj. $a§ eigentliche TOefc, eingefdjfoffen amifdjen TOofef

unb Seide, f)at ein unebenes Serrain, enge Strafen

unb hohe/ gro&e ©ebäube, §um bon frönen, ard)itef=

tonifdjen Serhältniffen unb monumentalem Charafter.

6nge unb Sßinfelige unb bodj 3ntereffante ber Stabt er-

innert lebhaft an 3Mn$. $)ie alten ©trafen ^aben nidjt

mehr ©reite, mie bie ^3latea in §ercu(anum unb Pompeji,

tiefer Umftanb unb eine 9Kenge römifdjer Ueberreftc unb

Erinnerungen mahnen an ba§ alte SMboburum, ba§ jebo<h

nicht ganj an ber Stefle be§ jefcigen 9ttefc, fonbern mehr

ftromaufmärtS an ber Stelle ber jefcigen Sorftäbte Le

Sablon Montigny gelegen ju f)abm f^eint. Son biefen

Antiquitäten fällt am Weiften in bie Augen ber römifdje

Aquäbuft, melier bon ben Sergen auf bem linfen 9flofel*

ufer ba§ SBaffer über ben glujj hinüber na<h bem römt=

Wen $iboburum braute. (Sine föeifje bon Pfeilern biefer

ÜBafferleitung , berbunben burdj Sogen, toeldje mir jeboch

md)i ganj antif, fonbern reftaurirt ju fein Weinen, fte^t

mitten in bem Orte 3ouq ; bie Sanbftrafee, meldje öon ©ft-

ben §er auf bem redjten Üflofelufer gen 5ttefc läuft, führt

unter biefen „ArdjeS be 3fottt>" burd). Auf bem linfen Ufer

erblicft man am felben Serge ebenfalte no<h eine SReifje

folcfjer Sogen in §alb jerftörtem 3uftanbe. S)a§ Stauer«

merf ift ausgezeichnet, ber dement an bieten Stellen no<h

böaig tatalt $ie SBafferleitung fpeifte bie öffentlichen Säber

(Spermen) unb bie ftaumadjia, b. h- ben 6ircu§, in mel=

d)em ©efed^te ju ÜBaffer aufgeführt mürben. ipier fommen

6inem Iäng(l bergeffene Serfe au§ ber „Wofefla" be§ Au=

foniu*, ähnlich tote in Stier, mieber in§ ©ebä<htni&. 3ene
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Söafferleitung — Don ©orje l)er — fpetft I)eute nod) 9ftefc,

tüo fonft ba§ SBaffer fefjr f<$le$t ift. Sic läuft ober tu$t

mefjr, toie jur 3eü ber Körner, 1)oä) über bcn ftoljen 2(quä*

buft, fonbern friert befReiben auf unb unter ber 6rbe.

<£§ finb ni<$t nur bie Ueberrefte ber römifd&en 3ett,

weldje in unferen 9lugen ber ©egenb bon *Dle£ einen füb=

lidjen ©Ijarafter öerleiljen. 9tud) anberc llmftänbe tragen

baju bei. SMe Dörfer geigen gesoffene ©trafen, £>au§

an §au§, wie in Statten, mä^renb unfere beutfd&en Dörfer

im 2BefentIidf)en nod) benfelben 6f>arafter tragen, lote jur

3eit be§ SacituS, ber Don i^nen in feiner ©ermania fagt:

„$ie ©efjöfte liegen jetjtreut unb 3eber baut fi$ an, tüö

er tt>ifl, tüie il)m gerabe ein Quell ober ein S3ufdj ober

fonft ettoa§ an biefer stelle sufagt." Vermöge biefeS ge=

ftf)foffenen 61)arafter§ unb ber mafftben Sauart ber etn=

Seinen §äufer unb ©eljöfte eigneten fid) benn aud) bie SBo^

nungen befonber§ jum ©efedjt. 3n ben Dörfern, toeldje

. im 23eretdj ber kämpfe liegen, finb faft in allen äußeren

dauern Södjer eingebrochen, meiere al§ ©d)iej$fd)arten bie=

nen. 3n einzelnen Orten, tuo bte Setooljner fpäter jurücf*

festen, finb bte Södjer notdürftig mit Seljm tuieber ju*

gefdjmiert. $n anberen ftefjen fie nodj offen:

— „3n bcn oben genftcrfyöfyfen

Söofjnt ba« ©vaucn;

Unb bes §immel8 SBolfen fdjauen

§od) hinein."

33on mehreren ©elften fielen nur nodj bie äußeren

UmfaffuttgSmauern. $ie (Stngebornen Derfidjcrn ftet§, bas*

Ratten „bte ^reufjen" getrau, toäljrenb e§ bo$ ba» gemein*

fame ober medjfefamfe Sßerf beiber %fy\k ift, je nadjbem

ber Äampf an ben Sagen ber biet gropen ©dj(a$ten $in

unb fjer roogte ober bie eingetroffenen granjofen fpäter

bei ifjren Skrfudjen, bie (Jernirung ju burdjbredjen, fid) in
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einem 3)orfe feftfe^ten unb bann tmeber IjinauSgetoorfen

ttmrben. (Sine mutwillige ober gefliffentli<$e 3^ftörung

fonn man babei natürlid) ffeinem ber ftreitenben Steile jur

Saft legen. @S ift eben ffrieg. 3d) fragte ben 9flaire eines

2)orfeS, einen freunblidjen alten 3Jtann, ber mir mandje

fd)äj}enStt)erti)e ÄuSfunft gab, toarum man benn l)ier biefe

gef^foffene Sauart für bie Dörfer toäl)le? unb berfudjte,

il)m bie ttnrtl)fd)aftlid)en 23ortl)eile f(ar ju mad)en, tt>el<$e

bie mel)r aufgelöfte Änfiebelung in £>eutfd)lanb l)abe. $er

franjöfifdje $orfjd)uläe jutfte bie ©futtern unb antwortete:

„Sflan mit! es einmal fo, es ift 33efe§l" — eine 9lnttoort,

bie man auffaüenb oft erhält in granfreid), in bem Sanbe

ber großen ^rinjipien unb 3been öon 1789, ber glorrei<$en

Resolutionen unb ber „gefrönten $)emofratie". 3$ bc=

jmeifle übrigens, baf$ biefe 5lrt ber Anlage ber Dörfer auf

einer allgemeinen gefe$lid)en 33orfd)rift beruht; benn fte

finbet fid) nid)t überall in ftranfreid), 5. 33. tneber in bem

(Slfafc, nod) in ber Bretagne.

Gine boflftänbig füblid)e @inrid)tung l)at baS ©täbt-

d)en ©orje, baS ettoa 2000 Seelen jä^lt unb an ber $u§*

münbung eine§ malerifd)en unb toalbreid)en (Seitentals ber

2)?ofel liegt. £rier begann aud) ber römifdje 2lquäbuft,

tteld)er baS 2öaffer beS ©or^eba^eS nad) 9Ke£ führte. 3$
fragte, als id) auf eigene Qfauft, natürlid) auSgerüftet mit

ben nötigen SegitimationSpapteren, bie ©ernirung öon 2Ke|

beging, einen märfifdjen ©olbaten: „©e^t'S I)ier na$

©oorS?" (fo fprid)t ber (Singeborne ben tarnen.)

— ©oorS? is nid), fagte ber 9Kärfer.

3d) bu#abirte if)tn baS 2Bort.

— 911), ©ie meinen 3or$e? ertoiberte er unb jeigte

mir mit lanb§mannfd)aftlid)er 8reunblid)feit ben 2Ößeg. $ie

©olbaten ma<$en fid) überhaupt mit großem ©ef<$id bie

fremben tarnen munbgere^t. £as $orf 6omt) 5. 9.
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nennen fie (Jornidj nnb aufteilen aud) 3or=nidj ober 3ar=

nidj. Unfer §o<hbeutfdj ift borin biel pebontif^-prübe.

©er (Snglänber greift ja aud) &u unb affimilirt bie gremb*

toörter. 9lu§ bem Omnibus §at er fid) einen „93u3" unb

ou§ bem ßabriolet ein „Gab" juredjtgemacht. Ob er hinten

toa3 abfdjneibet ober borne, ift ihm ganj einerlei; er tritt

fid)'§ bequem matten; unb er fyatxzfyt — ©orje Ijat eine

pradjtbolle 33enebtftiner=9Ibtei ; unb ohne 3Weife^ ha&en &m
fo tote am SRljem au<h fycx bie Senebiftiner juerft ben

Sßeinbau fultibtrt.

SBeiter nad) 9fle$ ju liegt ein 3)örfd)en auf bem linfen

Sttofelufer, ba§ einen entfd)iebenen italienifdjen ©inbrud

madjt. ©djtoere, an genftern arme, blenbenb toeifee äufcere
v

dauern, fo fyoä) aufgeführt, bafj ber niebrige unb fiadje

5>ad)fluhl bahinter berfdjtoinbet
;
§au§ an £)au§ ; bie Oefo*

nomieräume im §aufe berftedt; ü6er bem ©anjen ein ^aar

Wfiämmige Linien, bie ihre breiten fronen in ber 2uft

toiegen. SJian fönnte fid), toenn ba» Setter ntc^t augeu=

blidlidj fo rau^ tüöre, unb toenn e§ ni<ht fo berjtreifelt

tagtägli<HIagf(ägIi<$ regnete, btöfcüd) nad) ben Wpenninen <

berfejt glauben, 2lud) ba§ innere ber ipäufer, roenigften§

bei ben tDofjlftehenben (Sinmohnern unb in ben größeren

Dörfern, mahnt mehr an ben ©üben, al§ an ben Horben.

$ie Käufer finb au* ©tein erbaut unb jeigen eine Maum=

berfdjtoenbung; hielte un§ ©eutfdjen auf bem Sanbe un*

befannt ift. 3)a§ £>au8 in (Sornty, meines mid) beherbergte,

gehörte einer Sßittme Sacour, einer tüohltoollenben alten

Bäuerin. 3>hre $inber unb (Snfel, tüeld^e ber Sftehrjahl

nach in anberen Dörfern ber Itmgegenb toohnen, bie bon

ben ©djretfen be§ $rieg§ ^eimgefud^t toorben finb, befinben

fich in 9fle$, toohin fie mit ihren SSorräthen unb ihrer

fahrenben £abe geflüchtet finb. 3n golge beffen leibet bie

gute grau Sacour an einem fdjredtidjen SuaüSmuS ber
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©efüljle. „3mi Seelen moljnen, ad&, in tyrer «ruft!"

Sie tüünfdjt i^re 9iad)fommenf<f)aft jurücf, oon melier fte

mit ©runb bermutljet
,

bajj fie in ber fcfjori' fo lange ab=

gefd)loffenen Stabt leibe
;

be£ljalb erflärt fie mir beim grül)=

ftücf, eä fei ftonfen* mit bem längern SBiberftanb , 972eeä

(fo fpridjt fie !ERc^ au») fönne nichts 3)effere§ tl)im, als

lieber Ijeute roie morgen capitulireu; unb icfj ftimme il)r

au§ ganzem ^er^en su. 3$ erfreue mid) alfo be§ l)er$=

lidfjen Ginöerftänbniffe§ mit bem toeiblidjen Sieicpfeinb. Slber

!aum eine Ijalbe Stunbe fpäter, roo fie mein 3inuner «i*

nigt, ift bie Stimmung unferer „9tiobe" umgefdjlagen. Sie

fteflt fidj öor mid) ljin unb bemonftrirt mir troU iljreä Hilter»

mit lebhaften ©eftifulationen unb funtelnben klugen, ifjre

ganje männlidje unb roeiblidje 2)efcenbenj, £ö<f)ter unb

Söl)ne, Scfyroiegerföljne unb Sc&toiegertödjter toofle fte lieber

auf bem 9Ütar be§ $aterlanbe§ opfern, ate bafe ba§ 23ofl=

merf granfreidj» beutfd) werbe! roer oon einer Kapitulation

au<$ nur fpredje, fei ein 33errätljer. Un§ fdjtoerfäüigen

J)eutf<$en fommt ein fo rafdjer Stimmungäroedjfel fomifd)

cor. 55od) idj moflte nidjt Don ben miütärifdjen unb poli*

tifd&en 2lnfi(f)tcn ber üftabame flacour, fonbem nur uon

t^rem $au8 fpredjen, meinem bie befferen 2£o!)nungen be»

3)orfe3 äße gleich ober äljnlid) finb. 6§ ift ein grofee§

fteinerneS Oblong oon anbertljalb Stocfmerten
; auf ber

einen Seite bie 2öoljnungen, auf ber anbern Stallung

unb SBorratljSräume, Me§ unter einem 2)a$e unb äußerlich

nidjt unterf^eibbar. ©etrennte Oetonomie=©ebäube giebt

»

ni<$t. Sie 2Bol)nung (ai 4—5 l)efle, grojje 3intmer; bie

meiften aber beftyen feinen befonberen Eingang, bie Sauart

ift alfo Ijödjft unjtt>e(fmäHig. S)ie biefen fteinernen äBänbe

ber 3imnier finb bi§ obenhin getäfelt mit trjeijj angeftric&enem

§0(5, bajtoif^en Stiuf unb juttmlen audj 9)hrmor. 9In

ber einen 2öanb if! ein großer fiamin, ber, aud) ofjne Ofen
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babei, jurOeijung, wenigften» bei ber jefcigen Temperatur,

§inreid)t. greilidfj geljt man audf) mit bem Brennmaterial

Derfdjwenberifdj um: unb e£ Ijaben fd^on ljunberttaufenbe

Don 2Beinberg§pfäljfen baran glauben müffen. $>ie 3»"=

mergerättfe fmb altmobi)^ unb fRwer, aber folib. 93or

allem jei^net fid) ba§ S3ett au£. @£ ift minbeftenS fo breit,

als idj lang bin (5 gufc 9 %oU). ^an freut fid) barauf,

wenn man bei bem abfdjeulidjen SBetter StbenbS mübe unb

burdjnäfct nad) #aufe tarnt 2>aS 33ettjeug ift oortreffliR

unb fo l)od) gehäuft, bap man einen SInlauf nehmen muft,

um hinein ju fpringen, wenn man es niRt etwa boräiefjt,

mitteljt eines Stuhles in baS 23ett hinein $u fteigen. SebeS

3immer Ijat einen Spiegel über bem ftamin. 3)ie einzige

lonflige 2)eforation ber I^befRlagenen SBänbe bilben fleine

^oraellangefäjse, oben mit einem Äreuje gefRmüdt unb mit

2öeif)wajfer gefüllt; bann £>eiligenbilber unb enbliR geiftlidje

3kfReinigungen über firRlidje Sitte, ledere ebenfalls unter

©la§ unb Stammen, So 3. 33. ein Sitteft, bafc bie Softer

ber Söittwe 2., 2Haria Dctabia, bann unb bann )um erften

9Me jur (^eiligen Kommunion gegangen. 2)aS Sitteft ift

auf ein mit reidjliRen, ftrRHRen föanbjeiRnungen oerfefjeneS

Slatt gefRrieben unb öerbient infofern ben Gljarafter eines

Silbe». Sluffalleub war es mir, bafc barauf ber 9?ame

meiner 2öirtl)in niRt Sacour gefRrieben mar, wie fouft,

fonbern Sawur. SR fragte fie barüber
; fie oerfiRerte, baS

fei ganj ba§ SlämliRe. SR befafe jeboR niRt genug eü)*

mologifRe $üfjnl)eit, in ber SRreibart Sawur einen germa=

nifRen Meft 511 wittern. — Sluf ber anbern Seite ber

Strafje §atte grau Sacour ifjren §au*garten. ßr ift, wie

Ijier alle ©arten, mit Ijofyen unb biefen SRauem eingefaßt.

3u biefen 5Jauerngärten fiel mir bor Slllem eine l)oRent=

widelte Obftfultur auf, weiter man anfielt, bafc fie niRt

oon ©eftern batirt. 6S finb namenttiR 3wcrg= unb Spalier»
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bäume, auf meldje man fid) geroorfen $at. ^ud^ bcr ©e=

müfebau ift trefflief;. SBeinbau aber öerfteljt ffy §ier überall

&on felbft. 3rreili<§ bon ber peinlichen ©orgfalt, mit meldjer

man im Mfjeingau bie 2öeinberge beljanbelt, fdjeint man

fjier feinen begriff &u haben. 5)er SBeinbau in *5D?e^ hält

etroa bie TOitte jmif^en bem §of)en ©rabe öon ffultur,

melden man in $eutfd)lanb, unb bem äujjerßen ©rabe bon

^ac^Iäfftgfeit, melden man in Italien unb in bem größeren

Steile öon Ungarn finbet. ^ebenfalls fann id) ben beutföen

2Beinprobujenten, toel^e, obgleich fie afle Ruberen übet*

flügelt f)abtn f boef; jum nodj, i<§ glaube tmrflidj nur

au§ übler Angewöhnung, bie flinberfdjuhe ber Schujfööünerei

tragen, ju ihrer Beruhigung fagen, baß ihnen bie SQßeine

öon (Slfajj unb Söllingen feine mörberifdje flonfurrenj

madjen werben, auch wenn fie feinen 3°H bejahen.

Steint wenn audj mottle babon beim erften Anfafc liebltd)

&u fdjmecfen fachten, fo fommt boef) afäbalb jene SRau^eit,

jener Langel an flultur |tttii 3?orfd)ein, welken man im

S^eingau mit bem tedjniföen Spitheton „borftig" ju be=

äeid&nen pflegt. — Der ©arten nun ergebt fid) terraffen=

förmig mit breiten fteinernen treppen. Sie unterfte Set*

raffe ift bie beftgepflegte , gerabe wie in ben italienifdjen

Skvggärten; auch Ijat fie einen ^amllon. $on ber oberßen

fü^rt eine fteile treppe in§ greie bur<h eine Zfjüx, weldje

öon jwei ftarfen fteinernen Pfeilern, auf jebem ba§ ©tanb=

bilb eines ^eiligett^ eingefaßt ift.

3>n ben Käufern finbet man nirgenbs S£fjüren ober

Senfter, Weldje fd)lie&en; offenbar für bie Ventilation fetyr

nüttfid), aber unangenehm für foldje, bie empfinblid) gegen

ffälte unb 3«Qfoft finb. Sßährenb fid) in ben beutfdjen

©täbten bie 9Bo$nungen, menigften» bie neuen, burd) bie

»ortreffti^Iett ber ^robufte ber »autiföletei unb @d)lofferei

außjeidjnen, ift im eifafc unb Lothringen juweilen ba3
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©egent^eil ber galL Sic S$ürfö(öffer finb meifien* föle<$t

unb deraltet. Sie Kegel bilbet ba3 offene fogenannte „beutfdje

@d}fo6", toeldjeS man nur Don Stuften mit bem €dj(üffel,

öon Snnen bagegen mit bem Siegel öffnet, fn allen biefen

Singen gemahnen un3 biefe Käufer an bie 3eit unferer

©rofjeltern.

3>ene§, nacf) unfern Gegriffen altmobifdje ßlement trifft

man audj in ben Käufern ber $orne!jmen. (Sin §ofjer

2»ilitärbeamter, toeldjen i<$ fennen lernte, meinte mit feinem

^erfonal in biefem Sorfe in ber 93tCfa eine» ÜKeger SRotarS/

melier biefelbe nur im @ommer als Sommerfrifdje benutzt.

Ser 39au ttmr folib unb bie Ginri<f)tung jeigte einen gemiffen

fiupiS. Sie Sibliotyel be§ §errn 9iotar§ beftanb aus <3e*

fdjicfjtstoerfen unb franjöfif^en Glaffifern , bie ber grau

9iotar au§ ©ebetbücfjern ofler 9lrt, bie in Solge fleißigen

®ebrau<$3 fe§r abgegriffen, au<§ §in unb lieber mit gierten,

ex variis causarum figuris, berfef)en toaren. Sie 2Bänbe

jierten irefflidje alte ffupferftidje, meift 2anbf$aften Don

glaube fiorrain mit mtytfjologifäer ober biblifdjer ©taffage.

Spüren, genfter u. f. to. toaren aber ebenfo fd)lecf)t unb

beraaljrloft, mie in bem SauernljauS, unb ber ©ingang §it

all ben §errli<$feiten führte buref) bie $üd)e, in toeldjer,

als id) fie paffirte, ein £reuf$ifd)er ©olbat Äaffee jubereitete.

Siefer <Solbat toar eigentli<§ ein junger berliner Srofdjfen=

futfe^er , Ijatte aber im gelbe ein glänjenbeä $ocf)*©enie

entfaltet, ba§ bte baljin SKemonb in i$m geahnt §atte. ©o

bilbet ber ffrieg feine Seute.
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n:

. 3fn SJtefc fetbfi Ijabe idf> cm$ Dort @ingebornen beutfd(j

fpredljen fjören unb jtoar in bemfelben alemannifd&en 2sialeft,

toeldjcn man im (Stfajs unb im füblid)en Saben rebet unb

ber bcm 9iorbbeutf$en ebenfo unberftänblidf) ift, tüte einem

©übbeutfdfjen jene Sprache, meldte gri£ Meuter unfterblidj

• gemacht §at. ^)ie 2Bai)rt)eit§liebe fcerpflidjtet mid& jebodlj

Ijinjujufüflen, bafe c§ au&er ben Sfeflnern im §otel be I'ßurope

nur einige tuenige Ceute roaren, bon beren Sippen idfj beutfe^e

Saute bcrnal)m. 2>ie ffeflner betoeifen gar nichts ; benn

beutfdfje Seltner Ijabe id) nodf) überall in (Suropa getroffen.

2luf ber anbeten Seite aber fteljt 51t bermutl)en, bajj bei

ber ljerrfd&enben Stimmung bie (Singebornen ,
toetd&e beibe

Spraken fpredfyen, fid> lieber ber franjöfifdfjen bebienen.

yiuü) abgefel)en Don ben totalen itmftänben aber finbet man

e§ öfter, baft ber Sübbeutfd&e, toeld^er fein £od&beutfd§,

fonbern nur feinen 3)ialeft fpridfjt, mit bem *ftorbbeutfdf)en

lieber franaöfifdj) parlirt, fei e§, bafc er in biefem bemfelben

überlegen 511 fein, ober toeil er fid^ auf fold&e 2lrt beffer

berftänbigen ju tonnen glaubt, ober toeil er fidfj feines

£)ialeft§ fdfjämt. 2ttan fann biefe 93eobad^tung namentlidj

in ber beutfdfjen ©cfjroeiä mad&en. 3umei(en Verleugnen au<§

bie Seute gefliffentlidf) unb tenbenjiöä tyx 2)eutfd&. 3$
tjabe felbft ein auffaflenbe§ 33eifpiel baöon in Sübtirot er*

lebt, tt)o in ber %fyat bie itatienifd&e Sprachgrenze in rafd&em

$orfct)reiten naä) Horben begriffen ift, mö^renb fte in bem

benad&barten ©raubünbeu eben fo raftij bon ber beutfd&en

Spraye na<$ ©üben jurütfgebrängt toirb. 3>d& tootjnte eine»

Sommer», e§ mar bor 1859, längere 3eit in fötoa am
©arbafee bei einem 2Birtl)e, melier ®eutf<$ fprad&. einige
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2)ie Kapitulation.

3<]§re nad) 1859 führte mid) ber 3ufafl mieber in ba§

nämlidje §au$, unb ber 53efi|er, amifdjenjeitig ^diamffhno"
gcroorben, berftanb fein SBort $>eutfdj mel)r. 3$ fagte il)m

itaftenifd), idj Ijabe fdjon einmal, bann unb bann, bei ifjm

getoofjnt. 6r erinnerte fid). 3$ l)ielt iljm bor, bajs toir

bamate ftet§ 2)eutfd) mit einonber gerebet Ratten. $a3

müjfe ein Srrt^um in ber ^ßerfon fein, er I)abe nie eine

<St)föe $eutf<§ berfianben. 3dj fing an 2)eutfdj ju fpredjen.

3$ fagte ifjm einige <5d)metd)e(eien, für toeld)e ber Italiener

fefjr empfänglid) ift. „Non capisco, Signor." 3$ fagte i§m

©robjjeiten. 9ttit eifernem ©efidjte toieberfjolte er: „Excusa,

Signor , ma non capisco." 3$ modjte machen, tt>a§

i<§ tooflte, e§ §alf 2töe§ nid)t§. Unb ba fein §oteI gut

mar unb „$eutfdj" nic^t auf ber Spetfefarte ftanb, fo

beruhigte id) midj babei.

3d) glaube aber nidjt, bafc eine foldje Serftellung mit

im Spiele mar, menn i<$ auf bem $orfe, mo idj tüo^nte

unb in ber Umgebung bon 5fte£ bon ben ©ingeborenen

aud) rittet ein 2öort $eutfd) gehört §abe. ©(eid)mof)l ber«

rätl) bie Sebölferung in fiebenSgemoljnfjeiten, Sradjt unb

StypuS nodj mandjerlei 3)eutfdje§. 3fc Körperbau ift grojj,

grobfnod)tg unb breitfd)ulterig. 3l)re fföpfe finb ftärfer

unb nidjt fo f<$mal unb fpi&, tüte bie franjöfifdjen. Snb*

lid) tnad)en fie, loenn i!)rer mehrere mit einanber reben,

nidjt ein joldje§ ©efdjrei unb ©elärm burdjeinanber , toie

bie gran^ojen. 2M)l aber lieben fie e§, trofc all be§

UnglütfeS, ba3 ber Ärieg über fie gebraut f)at, rec§t l)erj*

!id) ju ladjen. 5Iudj iljr Stanjöfifcf) ift anber§, als ba§,

toeldjeS in $ari§ unb Umgegenb gefprodjen toirb. 3$ fann

mir über bie Unterföiebe in betreff ber 2öorte unb ber

9Iu§fprad)e, ber ©rammatif unb ber ©tjntajr, nidjt bis in

bie ßinjelljeiten fjinein boflftänbige föe^enfäaft geben.

Senn id) bin fein @pra<$gelel)rter. 34 Ijalte mid) sunädjft
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an 9N)t)tl)mu§ unb Tonart. $er Variier jpridjt fein gran*

jöfifdj in einem jd)Ieifenben %on unb madjt am 6nbe eine

fd^arf Ijerbortretenbe ©djlu&cabence
,

meldje ein wenig ge*

jungen tuirb. $ie 2Ke£er 33auern bagegen knappen ba§

6nbe fürj ob unb fpred)en in bemfefben Ijopfenben 9ftl)t)t:fj*

mu§, mie bie $eutfdjen in ber allemannijdjen unb frön*

fiföen TOunbart. ^>ört man iljnen aus einer Entfernung

ju, in tt>cld^er man bie einzelnen SQßortc unb ©plben ni$t

unterfdjeiben fann, fo glaubt man in ber SHjat nidjt §ran«

jöftfö, jonbern $eutfd> ju §ören. 3" ber ©tabt Wlt§

bagegen, in ber jefjr öiele Offiziere unb ^Beamten leben,

unb too fid) bor ber Ginföliefjung unb toäfjrenb berfelben

audj eine grofje 2lnjal)l ber 3)emi*monbe, unb ©eringereS

ber Slrt, angejammelt I)atte, fjerrjdjt aud) in ber ©pradje

jdjon mel)r ^arijer ©<$itf. Qn 2fletj giebt eS eine Sorftabt,

toeldje nad) „ben 2)eutfdjen" benannt toirb. 3$ fanb aber

aud> l)ier bie beutföe ©pra<$e in ber Minorität. 3n ben

$ird)en unb auf ben $ird$öfen fanb id) auf ben Seidjen*

flehten au§ bem 15. unb 16. 3al)rl)unbert tljeite fran*

jöftföe, ttyiti beutle 3nföriften. 2tu§ ber früheren 3eit

l)abe id) nur lateinifdje, au§ ber fpöteren nur franjöfifdje

gefunben. 3m ©anjen toar mein 9lufentl)alt $u fur§, al§

bafj id) mir ein Urtfjeil ü6er bie Nationalitätenfrage an*

mafjen fönnte.

©emifc ijt, man trifft in unb außerhalb ber ©tabt

ganj biefelbe tolle unb berjmeifelte ©timmung, fo weit bie

fran^öfif^e ßunge Htnflt. Stiemanb roiH ben ffrieg ange*

fangen I)aben, afle SSelt bemühtet il)n; unb bodj ber*

bammt 3*bermann ben Rieben unb Stiles, toaS ben

griebenSfölufc borbereitet, namentlid) alle Kapitulationen.

91m meiften fdjrieen aber gegen bie teueren foldje ßibiliften,

toeldje niemals bie Söaffen getragen Ijaben unb fte niemals

tragen toerben. 3$ mufete einem Bürger bon 5Diefc, ber
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in betreiben Stugenblicf juerft ben ^arfc^aU 53ajoine einen

Seigftng f^impftc unb mir bann erHärte: „2Bir 3flefcer

(nous, le8 Messins) motten nidf)t zu ^reu&en, benn bort

müffen mir ade ©olbat merben, unb mir feljen ja ma§

Greußen feinen ©olbaten 3ltte§ zumutfjet," — idfj mufite

biefem gelben gerabe^u in ba§ ©eftdfjt ladjjen. 9fa<$ in

yiancX) falj unb prte idfj, wie bie Sttenge ben gefangenen

franjöfifdjen Offizieren Don SKefc auf ber (Stfenbatjn broljte

unb ifjnen afle möglichen ©dfjimpfmorte suricf , — eine

Sttenge, meiner man ttrirflidj — £)einrid(j Seo in allen

gljren — mit ber 33ejeid)nung wjfrop§uIöfe§ ©efinbel"

fein aflsu grofceS Unred&t zugefügt ijaben mürbe.

3)ie franjöfif^en ©olbaten Don 2Ke£ bagegen, als fie

bie SBaffen ftrecften, als fie fidjj Don ifjren Offizieren ber*

abfdfjiebeten , mobei e§ mandf)e ergreifenbe ©cene gab; at§

fte bann abmarfd&irten, nadf) ben päfcen, mo fie i^re Säger

fdjlagen unb fampiren foflten bi» jur 9lbfaf)rt nadfj S)eutfd^=

lanb, matten im ©anjen einen guten (Sinbrucf. fpred^e

namentltdfj bou ber ©arbe, metd&e i<§ au» nä<^ftcr 9?äl)e

beobachtete. 2)ie Seute maren gut auSgerüftet, Don l)ol)em

jdjlanfem 2Bud(j3 unb guter 2ttann§zud(jt. ©ie zeigten ein

nmrbigeS Sene^men; unb id§ ^abc, obgleidfj idfj barauf

artete, feinen einzigen 3)etrunfenen unter iljnen gefeljen.

3m 5ütffd(jlagen be§ 2ager§, Anlage ber geuerfteüen geigten

Tie Diel Slnftelligfeit unb 9tafdföett. 3lud& matten fie fein

§e!j( barauS, bafc fie zulegt ben f<$marzen §unger au§ge=

ftanben hätten, unb bafc fie frol) mären, au§ ber naffen

(StuUotine erföft zu fein, mo fte bon gieber, 9tuf)r unb

OuttgertypijuS bcjimtrt mürben.

(Siner bon ifjnen erzählte mir: Gofftniere§, meiner bie

5kfa|ung, unb 23azaine, melier bie Slrmee bor ber ©tabt,

itoiföen ber ©tabt unb ben gort§ fommanbirte, hätten mit

einanber geftanben, mie $a£e unb §unb. Sazaine fei zu*
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erft ber ^robiaut ausgegangen, 6offiniere§ ljabe nod) metdfjett

gehabt. SJajaine, 9(ngefid)t3 be3 £unger§, fjabe allein

fapituliren motten; ^rtnj griebrid) ffarl aber §abe i^m

antworten (äffen, ofjne SoffiniereS fei nid)t§ mit ber Stapi*

tulation. 5Xüetn Goffiniere§ $abe mit Sajaine toeber 2eben§=

mittel teilen, nod) fapituliren tootten. darauf f)abe il)m

23ajaine ttriffen getljan, tuenn er innerhalb einer be=

flimmten fjrift meber ba§ (Sine nod) ba§ 9lnbere t§ue,

tuerbe er, Sajaine, bie Stabt (9tte£) ftürmen. 6rft banadf)

Ijabe GoffiniereS fidf) entfd)Ioffen, mitjufapituliren. 2Ba§

an biefen „TOpt^en be§ 2ager3" SBaljreS ift, toeife i$ nid&t.

^ebenfalls $at Sajaine au§ junger fapitufirt, unb, toenn

aud) jugeftanben werben mag, bafc er für bie fogenannte

„Stepublif", b. I). für bie ©tra&enregierung de la „de-

pense" (\tatt defense) nationale, nicfjt f<$tüärmte, unb

mefjr politifirte unb bipfomatifirte , atö e§ einem (Solbaten

gekernte, fo ift bod) bie 33efdjulbigung be§ „33erratp"

Unfinn

!

9Iudj bie Gibilbebölferung, mit s3lu§nal)me ber SGßenigen,

tneldje Ijeimlidj etmaS bei ©eite gefdjaff* Ratten, litt ftotfj*

Denn f$on am Sage nad) ber Kapitulation »anbte fidf) bie

<5tabt mit einem §ülferuf an ben 9lrmee*3>ntenbanten

©ngelfjarb. 6» erfd)icnen bei bemfelben ber fteCtoertretenbe

Sflaire (ber 9Mre felbft lag franf an ber föufjr) unb ein

©emeinberatl) mit ber SJitte um Ueberlaffung Don ^ßroöiant

für bie ^ungernbe S3ürgerfd;aft, unb fobalb bie unterbrochenen

gifenba^nüerbinbungen tmeberf;etgeftellt toaren, tt>a§ unter

fleitung ber @ifenbat)nbtrectoren 3)u(on unb Sogt mit flau*

nen§toertfjer ©ef^minbigfeit gcfdjal), ift au3 ben reidfjlidfjen

SBorrätfjen ber Sfrmee mit größter Sereiitoilligfeit ber 9fc>tl)

gefteuert roorben. $on einer ©pur Don $anfbarfeit gegen

ben großmütigen geinb toar fretf:<§ bei ber 93eüölferung

nidf)t bal ©eringffe }u bemerfen. Sielmefjr mad&te fie allerlei
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finbifdfje 2)emonftrationen. Die grauen Hefteten fid& in

Sdjroarj ; unb ba§ ©tanbbilb be§ ÄriegSljelben Sabert, ba§

auf bem $la£ Napoleon mar fo in gior gefüllt, baft

man faum bie gigur be§ geljarnifdfjten TOarfdjatte erfennen

fonnte.

Die beutfd&en Solbaten nahmen öon all biefen De*

monftrationen nidfjt bie geringfie üßotij, ben gefangenen

franjöfifd&en Solbaten gegenüber jeigten fie öielmeljr eine

mal)rf)aft rüfjrenbe ©rojsmutl). ©ie feilten baS legte 33rot,

ben legten ©<§lu<f unb ben legten ZaM mit tynen unb

juxten i^nen ba§ Gittere iljrer Sage möglidfjft menig em=

pfinblidf) 31t machen. Die 2iuffid)t über bie gefangenen

ftranaofen mar eine fo na$fid)tige unb fo gelinbe, baß ge=

miß mandfjer gran^mann fid^ feitmärt§ in bie Süfdfje ge=

fragen fjat,
#

ma§ ft$merlid() ein Unglüdf ift, ba er o§ne

3»eifel nidfjt ju ©ambetta, fonbern „$u 2fluttern" gegangen.

©dfjon gegen ba§ Snbe ber ©ernirung^jeit famen große

%TUpp% granjofen ju unfern Sorpojlen unb moHten über«

laufen, um bem junger, ber Waffe unb ber ffälte ju ent-

gegen. 2)a e§ nityt in unferem ^nterejfe lag, bie Qcfyl

ber (Sffer in bem eingefcf)lo|fenen Saum auf unfere Soften

ju öerminbern, fo Ratten unfere ©olbaten ben ftrengften

Sefefjl bie Ueberläufer jurürifjumeifen. Da ereignete fidf)

nun jum Deftern folgenbe ©cene: ©in Raufen granjofen

fam ljerangerücft, legte fdfjon auf große Entfernung bie @e=

mefjre ab unb näherte fid& bann mit fläglid&em ©emimmer :

„2Bir finb (Sure Äameraben, (Sure armen ffameraben, mir

jungem, gebt un§ 33rot!" ©ie mürben bebeutet, jurücf*

juge^en, fonft gebe man geuer. @£ l)alf ni<$t§, fie rücften

immer näljer. SIber
'

unfere ©olbaten fonnten fidf) nid)t

entfdfjließen, öon ifjren 2Baffen ©ebraudfj ju madfjen. Sieber

fünften fie i&nen ben legten Srodfen. SBoHten bie gran=

jofen aber felbft bann nodf) nidfjt manfen ober meinen,

Ä. 38 raun, IReifebtlber. 4
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bann griffen bic Unfercn jum ®tod unb prügelten fte

jurücf.

3$ ^örtc oft, tute unfere alte „5»iobe" Cacour unfere

©olbaten fdjmäljte; unb idj badete , es ift ein ©lüdf, bafj

bie 3ungen e§ ntc^t üerfteljen. 6ine§ XageS fragte i<$ fte:

9hm, tüte fomtnt 31>r benn mit ber Elten Ijerum? 3)a

fpra<§ ber <£olbat gifc^cr : „Sie fd)impft un§ täglich menig*

ftenS ein £)ufcenb mal bie 3adfe doli, tüir aber la$en uns

einen Sudel barüber," Unb fföppen antwortete: „3a, t<$

flloobe, fie fönnte un§ 3ift jeben, aber fie Ijat feenS." Unb

babei labten fie beibe in auSgelaffenfter fiuftigfeit. 6§ ip

ein unerfdjöpflidjer SonbS öon ©utmütljigfeit unb Sebent*

luft in ben £)erjen ^cfer $ra$tmenf$en, meldje bodj su*

gleidj audj fo eifern unb tobeSmutljig im Dienfte finb.

Sie toiffen nidjt» baüon, ba& ©oetlje fag't:

„Sbel fei ber 2Renjd>,

§ilfrei* unb gut"

aber fie Ijanbljaben biefe Sefjre täglidj, audfj bem ^einbe

gegenüber, oljne bafj fic beten Urheber lernten.

$a§ ift t^nen um fo l)öl)er anzufliegen, als e§ iljnen

felbft jettmeife fjerjlid) fdjled)t erging. Qtoax litten fte

leinen Langel an ÜRal)rung. Sludj bie Skfleibung toar

äulefct auSreidjenb. 3n ben legten Sagen bot ber Kapi-

tulation lam fogar noclj eine Unjal)! eiferner Oefen an, bie

jejjt tt>o^l gen SßariS gemanbert ftnb. Slber im Uebrigen

tüar e§ fc&limm. 3n ber 3rit, too e§ nidjt regnete, fehlte

es an Slrinf* unb an SBafdjtüaffer. ©in ©olbat, ber lange

in ber 9lä!)e öon 2Mancourt gelegen, erjä^lte mir: „$)ie

dauern mußten un§ breibiertel ©tunben tüeit baS 2Baffer

an einer Quelle in gfofd)en fjofen, unb bann !am auf ben

2flann, wenn überhaupt 6tma§ auf il)n lam, fjödjftenS ein

Singer^ut üoll. Segnete e£, bann Ratten mir nidjts als

f$led)teS 6ifternen=2Baffer, me§r 8el)m als Sßafjer. 2öir
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tranfen es pur; nur für bie Serwunbeten würbe etwas

Srü^tcfaft beigemiföt. Unb nun biefer 5Baffermange(,

toäljrenb wir beinahe erfoffen unb erfticften in ber Mdfflüf*

Ilgen 33rül)e bcr fiaufgräben , unb au$ in ben üuartieren

bie ffiänbe t)on 3?eud)tigfeit trieften , unb bie Stapeten wie

naffc Sumpen baran herunter fingen. 3fn golge beS enb*

(o|en Segens §oben ftd) bie ©räber, weif bie 9)faffe Don

Seiten barin aufquoll ; mir mußten fte öon Steuern jumerfen

unb babei benfen: 2öer weifj, wie lange wirb'S bauern,

batm erweift 3)ir ein treuer Äamerab benfefbigen Siebes*

Wmpj unb wenn es uns mand&mal etroaS tue!) um'S §erj

fear, bann fangen Wir

:

„3$ bin, id) tüciß nidjt roer;

3d) fomm\ id) roeifc nidjt, roofjcr;

3<fj gel)', id> weif? nidjt wotan;

3d) »"6 nid)t, warum id) fo luflig bin."'

^Ber im ©anjen waren wir wirflidj bodj alle 3e^ luftig.

Senn es ift bodj fd^ön im ffrieg, befonberS für ein junges

lebtgeä SBIut, wie idj, unb wenn wir wieber nad) §aufe

fommen, bann wirb es nod) fd)öner werben. S)enn wir

bringen unferm Heben Sanbe einen langen ^rieben; bejto

fixerer, je grünbli<$er bie Arbeit ift, bie wir !)ier in ftranf»

reidj berrid)ten. 2öir Ijaben ja mandjmat ein wenig $eim*

w!j
; aber lieber wollten wir 3al)r unb SEag $ier berbleiben,

^ bafe wir l)albe Arbeit benoten."

SBenn man biefe frif^e Spraye unferer tapfern 3un»

Ijörte, bann tljat man in ber Siefe feines fttrjenS bem

beutfd^en 93o(! unb bem beulen SSaterlanbe bemütljige

Wfötte für jebeS fänöbe 2öort beS Unmutes, baS ginem
in fäledjten 3e^en wiber fte entfahren.

«1§ i<§ am 26. Oftober bon SRejonöifle na<f> ©rabe*

lotte fufjr, in ftrömenbem föegen unb in einer, nadj 2ftög«

Ud^leit gefdjloffenen fiutfdje, begegnete mir eine £>eerbe
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„fdjleppfüfciger Odjfen," getrieben öon einem ©olbaten, ber

eine dritte trug unb audj fonft etmaS gelehrt au§fal). Um
iljm meine ©tympatljie ju bejeugen unb mid) in Setreff feiner

©elefyrfamfeit ju bergemiffern, §06 icf) ba§ Seber be§ SBagenS

unb rief iljm ju:

— Saluto victorem ! (3^ grüße ben ©ieger !)

— „Die potius pastorem" (fag' lieber: ben Birten)

erfd^oQ mit luftigem Sadjen bie Slntrcort. 60 freuten fi$

unfere 2Bege.

Unb nun im ©egenfa| baju bie gfronjofen! %n einem

einjigen fünfte fanb \6) fie ade einig: ©ie maren nämlidj

immer nodj bie große Nation, man fjatte fie benagen, unb

fobnlb ber SkrratI) aufhört, müffen unb roerben fie fiegen.

2)a3 mar gerabe tote menn fie 9We miteinanber ben näm*

liefen %tj[t ou§menbig gelernt fjätten*

„2Benn bodj 5)eutfd)lanb audj einmal fo einig märe,"

mar mein erfter ©ebanfe, „aber bei un§, im lieben 93ater=

lanbe, miß ber (Sine ba§ ©fafs unb ber 5tnbere miß e§

ni<f)t ; ber (Sine miß eS preujjifd), ber Änbere reid)£unmittel*

bar, ber ©ritte gar perfonaluniönlid) ä la Sauenburg matten;

unb bann fommt enblidj ein 5ftann, ber fidj für einen

<pi)ilofopl)en Ijält, toeil er auf einem eisfalten fo&nopolitifdjen

3folirung§f<$emel fi&t, unb fagt: „$fui, fiinber, mer roirb

au§ feiner Uebermadjt 9?u£en jie^en; §aben mir gefiegt,

bann müßten mir un§ bei bem geinbe megen btefer un*

pl)ilofopl)ifd)en $ßlumpl)eit entfdjulbigen unb, unter ben

Älängen be§ ©araffro in ber 3ouberfIöte, befdjämt*bergnügt

in'§ beff're Sanb ber ^eirnatl) jurücfmanbeln." 2BaI)rlid),

mo brei Deutle öerfammelt finb, ba fjaben fie üier Der*
'

f<$iebene Meinungen unb 3eber, ber babon etmaS nad>giebt,

gilt für einen 33errät(jer unb „Renegaten". SBären mir

bod) einmal in ber SSemunft fo einig mie bie granjofen

in ber I$or$eit."
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2)a3 toar aflerbingS bcr erpte ©ebanle, fage idj. W>n
klb überzeugte idj mi<$, e§ fear ni#t ber nötige. $enn

erf!en§ gebetet bie Sernunft nur in ber greifet unb in

bem SBiberftreite ber Meinungen; unb jtoeitenö, toorin

waren benn bie granjofen einig? ßttoa in ber ©adje?

Wein, Iebigli<$ in ber eiteln inljaltS* unb gebanfenlofen

^Ijrafe, toeldje @iner bem 5(nbern nadjfprad).

©den toir fro§, bafj toir bon btefer Wationalfranfljeit

unferer 5fta<$barn frei fmb, bie bei i^nen bon allen ©eiten

gepflegt tuorben unb felbfi ben SSernünftigften über ben'

%f getuadjfen ift.

III.

Monsieur Tont -le -Monde.

3>dj tnu{$ je£t immer an ben alten %l)ier3 benfen, ber

al§ irrenber Mitter .öon £)of $u £)of pilgerte unb überall

offene Spüren unb fdjöne Söorte, aber berfdjloffene £>er§en

unb feine Neigung ju Reifen fanb. 6r Ijat öerf^iebene

ijijtorifdje SRomane getrieben, worunter „bie ©efdji($te be§

»onfulat§ unb ÄaiferreidjS" ber fflefte ijt. Söenn man
audj gegen ben geinb geregt fein toM, fo mujs man e§

t(jm laffen, bafe er ein 5Reifter in ber populären unb burdj*

fidjtigen S)arfteHung i(t. 6r toetfe, unter Seifeitefejjung

m$t nur be§ llnn?efentli<$en , fonbern aufteilen aud) beä

®eientli<$jten , bie Dertoitfeltften ginanjoperationen unb bie

l'djtoierigften ©<$fad)tpläne fo einfach &u erjäljlen, bafe fie

cmdj 2aien berfteljen fönnen. 9todj ausgezeichneter ift er

bur$ bie $rt, tt)ie er ber SSorfe^ung ba§ ^enfum forrigirt

unb tyr iljre geiler na^toeift. $>ie grofce Nation unb il)r
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ipelb Napoleon I. bleiben bei il)m immer ftegreid), audj

toentt fie gefd&lagen werben, <§ie finb fletS (lug, au<$ toenn

fie bumme ©treibe ma^en. SBaS SRapoleon t tljut, ift

»ol)lgetl)an. 2Iüerbing3 mißlingt iljm jutetjt 9tQe§ unb fein

Regiment bricht jufommen. Slber er felbft ift niemals

©<$ulb baran. SfjierS entbecH irgenb eine ff(einigfeit, bie

jufäflig berfagte, einen ©eneral, ber einen geiler gemalt,

ein Storps, ba§ fi<$ Verlaufen, ober fonft einen Döflig uner»

»arteten, unmotibirten, unborljerfefjbaren 9tebenumftanb, ber

baS ©piel berborben fjat. 3;&ier3 unb fein ftaifer §aben

ftets 5Re$t unb bie 2Beltgefdji#te $at mandjmal Unre<$t.

Sener deus ex machina, meiner bei SljierS „tücfi*

f^er 3ufafl
w

Reifet, Reifet jejt „3}errat$\ 2We finb bar-

über einig, „toir finb bie Opfer beS Serratia." 2Iber »er

ber Serätfjer ift, barüber ge§en bie Meinungen auSeinanber.

9?ad) ben (Sinen ift Napoleon ber Setrüger, na<§ ben Slnbern

ber betrogene. I)er flogt bie ÜHamehufen unb 9lrfabier

an, jener bie Unberföl)nli<§en; ber ©ambetta, jener Sajaine.

Äurj, am <5nbe finb fte ade Serrätljer, unb in ganj ftranl*

reu$ gibt e§ leinen unbeholfenen SWapn meljr. $)ie 2Ro*

nardjifien fdjelten bie SRepublifaner, bie Siberalen bie ftleri*

falen, unb umgelegt. 5Rad) ben 6inen ift ba§ 3"fanbe*

fommen, na<§ ben Slnbern bie Sefämpfung beS Unfehlbar«

leit^ogma'S bie Urfa^e alles 6Ienb§; unb fo fort mit

©tagte in infinitum.

(Sin junger beutf<$er 2lrjt im gelb fjat alle Diefe

hinüber unb herüber Hingenben 33ef<§ulbigungen in fefjr

fööne fransöpf^e Serfe ä la Beranger gebraut. 3eber

Ser§ enbet mit bem Siefram:

— „Vendu, trompe, trahi —
C'est toujours la meme melodie."

SJtir fäflt babei immer ein grlebnife au§ bem 3afjre 1853

ein. 3$ fear bamate mit einem jüngeren gmmbe na$
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$ari§ gegangen, toofelfcft er megen etroa§ mangelhafter

©prad)fenntnifj , jtarf auf mid) angetoiefen mar. S)ie§

tonnte jebod) nid)t hebern, bafc fi<h unfere 2Bege jutoeilen

trennten. 3<$ §atte bamate, in ber te* platteten unb

geijHofefien SReaction, ber fi<$ nur Sßenige ju toiberfefcen

roagten, einen grünb(i<$en 6fel an ber ^olitif überhaupt,

unb an ber franjöfifdjen inäbefonbere. ÜJlcin junger greunb

bagegen, mifjbegierig, tüte er mar, moflte abfolut politifdje

2Bei§heit faugen an ben Prüften ber franjöfif<f)en ffammer*

berebfamfeit, toelcf)e ja bor 1848 bie ©palten ber beutfdjen

3citungen füllte unb bie 2Jtildhnahrung lieferte für bie

Politiken Säuglinge 2)eutf<f)lanb§. 3$ aber Ijielt mid)

Heber an bie ffunftfdjäfce be§ Louvre, tt>äf)renb mein fjreunb

in ben gejefcgebenben fförper ging. ÜRadjbem mir beiber*

feite einige Sage lang biefer feljr Derfcf)iebenen Sefdjäfti*

gung obgelegen, benutzte er eine föuhepaufe, mährenb beren

mir in bem „Cafe des mille Colonnes" unfer Souper

einnahmen, ba^u, um mir &u befernten, bafe er baS i$xan=

äöfifdj be§ gefe|gebenben Äörper§ ni<$fr berftehe; bie 9lu3*

fpradje fei eine ganj anbere, al§ er fie in $)eutfd)lanb ge*

lernt Ijabe, aud) fange bie ©a<$e an, ihn ju langweilen,

roeil immer ein unb berfelbe 2ttenfd) ba§ Sßort ^abe; ein

gan$ unau3ftehlid)e§ ©efchöpf im fchmarjen $rad unb meiner

SBefte, mit fjödjft monotonen unb bod) feljr affectiven 9Ma*

nieren unb ©eften; jeben ©afc fpredje er im Anfang ganj

fdjnell unb am (Snbe madje er eine 3lrt Friller; furj, e§

fei in SlHem ba£ ©egentheil öon $)em, ma§ er ermartet

habe, er fei beSljalb aud) jebeSmal IjödjftenS eine 33iertel*

fiunbe brin gemefen unb habe bann lieber auf ben ©trafen

flanirt. Siefe (Srjählung reifte meine fteugierbe; id) ging

am anbern 2age mit ihm in bie ©i|ung. SBir blieben

brei ©tunben; mährenb biefer 3eit fpradjen fe<h§ föebner;

mein Steunb, tpeldjer nur fehr unboflftänbig berftanb, ma§
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ftc jagten, toar aber immer nodj geneigt, fte alle fed)5 mit

einanber ju ibentifijiren unb für eine unb biefelbe Sßerfon

ju galten. Unb in ber 2l)at, feine Meinung tyatte eine

2lrt Seredjtigung. Denn ade Mebner Ratten in ffleibung,

fjrifur, 23art, Haltung, Lienen unb ©ebärben, Tonfall,

©pradjmeife u. f. m. bte auffaflenbjie Meljnlidjfeit, bte einem

Deutfdjcn um fo meljr auffallen rnufc, je mel)r bei un§

ein 3eber feinen ©tolj barein fejjt, „etmaS Slppartc^" ju

fyaben.

2)te Untfonnttät ber Meinung, toeldje idj punfto „33er=

ratl)" überall borfanb unb bie fia) fogar bis auf bte ein*

jelnen Beübungen unb SBorte erftredfte, erinnerte mid) leb»

fyaft an jene§ 9fli&berftänbni& Don 1853.

SBenn idj biefer auffadenben ßrfdjeinung nadjftnne,

bin idj mandjmal geneigt gu glauben: Der gfranjofe fagt

überhaupt nidjt feine eigene inbibibuefle Meinung, fonbern

baS, trjoüon er glaubt, e§ fei bie 9lnfidjt feiner Umgebung,

feiner SanbMeute, bte Hnft<$t 8ranfreid)3, bie Slnfidjt ber

gro&en Station. Dtfau l)at er brei ©rünbe: ßrftenS ift er

immer ein toenig ©djaufpieler. Sr fpridjt in erfter 2inie

nidjt, um feine Slnftdjten ju entroicfeln, fonbern um Seifall

§u ernten; unb Seifall erntet er blo§, toenn er fagt, toa§

ben Seuten gefällt. 3^*^ ifl e§ f° dauern, ju fagen,

roa§ alle 2Belt fagt. Unb brittenS entfpridjt e§ aua) fo

fel)r ben ©runbfä&en ber ©leid^eit unb 93rüberlidr)feit über

roeldjen man in granfreidj bie ^retfjeit, foroeit man ettoa

bort jemals eine realiftifd)e Sorjteflung öon berfetben ge*

Ijabt fjaben follte, DoUftänbig öergeffen §at.

3n ber Xl)at, e§ ift aud) gefäljrlid), ober roenigftenS

öon unangenehmen i$ol$tn, toenn man in Sranfreid) ettoa§

9tnbere§ fagt, als jener grofee Unbefannte, toeldjer fi<$ „Tout-

le-mondeu nennt, unb bort nodj toeit mädjttger ift, al§

bie ,,Demi-monde." Sie Antwort bara»f lautet ftet§:
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Vou8 n'avez paz le sens commun — en France tout

le monde pense, comrae moi — on le fera comme
tout le monde — tout le monde Test aujourd'hui —
montrez moi un fils de famille qui fasse autre-chose

— tout le monde en fait autant :c.

63 giebt übrigens au$ oorurtljeilsfreie ftranjofen,

namentli<$ fold&e, toetd&e fid^ au&erfjalb 3rranfreid()§ mit (Sr*

folg umgefeljen ljaben; unb biefe ljaben bie genannte ffranl«

l)eit, meldte id& bie Tout-le-monde-^anie nennen möchte,

ri^tig erfannt unb fie iljren SanbSleuten in ©dljimpf unb

(Sümpf, in ©dfjerj unb (Srnft, auf ba§ Setoeglidfjfte ge*

fd&ilbert, ol)ne jebodj bis jefct einen ftdjtlidjen Erfolg an

Teilung ober 33ele!)rung aufmeifen ju fönnen. 3n erfter

Sinie nenne id) unter biefen SBorurtljeilSfreien £>errn ßbuarb

,

fiaboula^e; unb unter feinen SBerfen nimmt mieber bie

erffce Sinie ein „$ari§ in Slmerifa", tt>eld&e§ baS finnige

9ttotto trägt: „Aegri somnia" — gfieberträume , ?Jieber=

träume be§ franfen granfrei^!

$er £elb ber ©efd&idfjte, ein eljrfamer Sürger, Daniel

Sefebbre, beleibigt einen amerifanifdfjen ©piritijlen unb

3auberer 3>onatl)an $ream baburdfj, baj$ er an feinen tranS*

cenbentalen fünften ^meifelt. $er £ejenmeij*er jaubert

§erm Sefebbre jur ©träfe unb jur 39elel)rung nad) einer

6tabt in 9lorbamerifa , mo er fein ,$au§, feine gamilie,

feine 9tod&barn u. f. in. toteberfinbet , nur 9We§ au§ bem

9tomanifd(jen in'S ©ermanifd&e, auS bem ftranjöfifd&en in'S

Ämertfanifdfje überfefct unb bemgemftfj umgeftaltet. 9tadjbem

er {t<§ bort eingebürgert l)at unb im 6onnengIanje

refigiöfer, bürgerlicher, mirtljfd&aftlidjjer unb poütifd&er i$xt\*

Ijeit tt>o!)l ju fügten beginnt, wirb er na<$ granfreidj) $u*

rücfoerfejjt, too jmifd^enjeitig fein flörper in einer $rt

SobeSfdjjlaf gelegen, tüte man meint, in fSfotge einer ftarfen

$ofi§ Opium, toeld&e er jubor genommen. SBteber ertt>a<$t,
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erjäljlt er feine amerifanifdjen Srlebniffe. SDfam Iftfet fidj'S

gefallen: benn nian benft, er ljat feljr lebhaft geträumt.

Dann aber lobt er bie amerifanifd)en Snfiitutionen , er be*

lennt fid) ju einer angelfä<$fif<fcamerifanifdr)en 2öeltanfd)au*

ung unb trjiH folct)e bei ben ©einigen gettenb madjen. 6r

l)at anbere 9Inftd)ten, als ber franjöfiföe Tout-le-Monde.

Da§ ift fe$r bebenfli<$. 3efct beginnt man an feinem 9Ber=

ftanbe §u jtoeifeln.

6r fragt feine Sodjter, ob fie fcfjon an'S Jpeirat&en

gebaut $abe. ©eine grau wirb mütfjenb, ba§ 9Käb$en

rotl). „9*un, mein Äinb," fagt er ju legerer, „Du

bift beinahe jroanjig 3a^r alt, marum foö man nidr)t tom

biefem ©egenftanb fpre^en? §abe nur öotfeä Vertrauen

$u mir. SBenn Dein £erj fdjon gefprodjen, fo fag' e»

mir. 2Ben Du roär)lft, ber toirb mir al§ ©djtt>iegerfo$n

red)t fein/'

Die mütrjenbe SHutter fdjicft bie errötfjenbe Softer au§

bem 3imnu*. „Slber, Daniel/' ruft fte, „toie fannft Du

mit bem armen ©efd)öpfe fo graufam umfpringen ?"

— 2Ba3 ift benn babei ©raufameä? Barum foD i<?)

fte nidjt fragen?

— „91ber, Daniel, unfere Softer ijt ein ehrbares

3Häbd)en, unb ein et)rbare§ 2ttäb#en l)at nie Siebfdjaften.

©ie ma<f)t e3, rtrie iljre SRutter. ©ie »artet ben §0%$*
tag ab unb liebt bann ben TOann, melden ifjre (Sltern i$r

au§gefu$t t)aben."

— Da§ ift bo<$ tooljl eta>a§ fpät. 3$ Ijalte e§ für

gefäfjriid), fein ©eföicf lebigli<f> ber 2Ba$l ber eitern an*

juDertrauen. SDfatit r)eiratt)et für fi$ unb nidjt für feine

Mutter. 2Mt bem ^fH^tgefü^l, baS ift ja redjt fd^ön.

Mein e§ !ann bo<$ ni<$t jene ©tutt) ber Siebe erfefen,

roel$e jroei £er§en bon jelbft äufammenfür)rt.

— „3$ toei& nidjt, mein £>err" fagt bie gfrau fpty
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unb fdjarf, „too ®ic biefe neue 2Roral fjerbejogeu Jjaben;

aber i$ §offe, 6ie achten 3$r §auS unb 2#re gamilie ju

fe^r, um fie mit folgen ^orabojen &u befubeln."

— 21ber meine Siebe, baS ift bod) überall fo, bafc ein

3Häb<$en bei ber &eiratl) if)r eigenes £erj ju 9ktl) jieljt;

in »merifa §.8.

— „Sdjmeig mir tum 9lmerifa ! @inb mir benn 3fro=

fefen, £uronen unb SRot^äute?"

— Slber aud) in (Sngtanb, in Deutfdjlanb, ja fogar

in ©Manien ift eS fo; unb idj Ijabe nie gehört, bafe bort

bte 6^en weniger glücflid) finb, als in gtonfrei^.

— J&$, Daniel, Du f^cinji ni$t re$t bei Serftanb

SU fein."

— ^ebenfalls, meine Siebe, ift Siner bon uns Seiben

bon einem SorurÜjeil be§errf<$t unb raifonnirt in ben Sag

hinein.

— „9Reinetmegen, nur beftefjt ber Unterfd)ieb jtoif<$en

uns, bafj fein ÜRenfdj in granfreidj Deine Meinung Wjeilt

unb bafj ^ebermann beult mie i<f)."

— 211), ber iperr „Sebermann" §errf<§t alfo audj in

meinem £>aufe; baS mar in Smerifa anberS, feufjt ber

2Rann.

Da fommt *>er ©ol)n, er mar beim Sfrifeur, fein fyaupU

$aar ift in ber Mitte forgfitftig geföeitelt unb feine Socten

buften alle Söo^Igeril^e Arabiens.

Der Sater fragt il)n na<$ feiner 33ef<$äftigung. ©ie

Befielt in 9tid)tStl)un. Da bieS in Slmerila anberS ift, fo

fagt Sefebbre:

— «ber, mein lieber £>einrid), baS fann bo<$ nid^t

emig fo fortgetyn mit biefem ©djlaraffenleben. Du bift

fe^e^n 3a§re alt unb mufet baran benfen, maS aus Dir

»erben fofl.

— Du meine ©fite," ruft bie Butter, „tt>el#e
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©raufamfeit! Safe iljn bodj feine 3ugenb nodj genießen.

DaS eilt ja nid)t fo."

— „greilidj, $apa," meint £>einridj, „nädjfteS 3a$r

§at'§ aud) no$ 3^. Da toirft Du mir einen (Sinpaufer j

nehmen unb" — —
— Der totrb Didj bann abrieten tote einen ©taar*

mag.

— „8<$, toa§," fällt bie Butter ein, „3ebermann

nimmt ftdj einen Sinpaufer. Da ift 5. 8. ber Sunge be§

Öanquier SWanbel. 6r mar bumm toie ©trolj unb ttmfete

gar ni<$t§. 3>n brei Monaten §at il)m ber (Sinpaufer ba§

ganje #ont>erfation$*2e£ifon in ben ffopf getrichtert."

— 3a tooljl, meint Sefeböre, aber brei Monate fpäter

mar er toieber fo bumm unb fo umoiffenb, toie jubor.

s#ber fage mir, lieber $einrtdj, toaS toillft Du toerben?

— „90Ie§ was Du toillft, mein lieber $apa."

— Slber füljlft Du benn feine Steigung, feinen Seruf

in Dir?

— „Kein, $apa$en, ba§ überlaffe tdj «HeS Dir. SBemt

i$ nur in ^ari§ bleiben, re<$t oft auSreiten unb mid) mit

meinen ^reunben amüfiren fann, — ba§ Uebrige ift mir

einerlei. 2lber in ^ariS toill id) bleiben. 3m Uebrigen

füge i<$ mid> ^meinen Ktetit."
9

— ba§ gute ffinb," lispelte bie Kutter, „tote

e§ feine (SItern lieb Ijat." ©ie flreid^elte i^m babei bie

parfümirten Soden. Slber ber SJater beljanbelte bie ©a$e

mit amerifanifdjem ©efdjäftSernft. 6r fagte:

— 2Ba§? SHfo bloS amüfiren toillft Du Di<$? SBei&t

Du nid)t, bafj man feineStoegS blo§ jum Sßlaiftr in ber

2Belt iji? Die Arbeit, - ba§ ift ©otteS ©ebot; baS ift

ber 3ügel unfrer Seibenfdjaften, ber ©tolj unb baS ©lü(f

unfereS SebenS. 3n ^tmerifa ftel)t ein junger STOann in

bem Sllter tote Du, f$on in feinen eigenen ©<$ul)en; er
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$at baä ©efüfjt feiner $fltyt unb ba§ Semuptfein feiner

perfönlidjen SOBürbe ; er arbeitet unb ift berforgt.

— „216er Saniel," fiel bie Butter ein, jitternb bor

Ungebulb, „Daniel, toie fannft %\x nur bieS arme ftiub fo'

quälen, baä ja Me§ %\x übertäpt? Safe tyn bod); er mirb'§

madjen, mie ^ebermann."

— $)a§ Reifet alfo, er totrb ni$t§ machen?

— „(Sr roirb einen Sienft befommen," meinte bie

Kutter.

— 3a, ba§ ift e§ ja grabe, — einen Sienft, ein

?öfid)en, eine Stelle! $ann benn mein Sofjn nichts 33effere§

»erben, als ein Liener?

— „91d> ma§," faßt unmiUig bie Butter, „fdjroafc'

nidj)t fo. ^eutjutage fud)t 3ebermann eine ©teile im ©taat§*

bienfte ju befommen. 3Bo ift benn 3emanb oon guter

Samilie, ber e§ nid}t tfjut? SBarum e§ nid)t machen, mie

bie anberen Seute audp, mie 3ebermann?"

— 5lber §einridj, manbte fid) ber Sater jum 6oIjn,

)ie$ß ®u e§ benn nidjt öor, felbft Seines eigenen ©lüde§

©d)mieb %\x fein, unb Sir ein 2oo§ ju erobern, ba§ Su
deiner eignen ffraft, Seiner gäfjigfeit, Seinem gleiße ber*

banfft ? 2öarum mirft $u nidjt, ftatt $id> um ein $öftd)en

&u bewerben, SIbbofat, Slrjt, %ed)nifer, gabrifant ober Sauf»

mann? 3ft benn bie Unabljängigleit gar ni<$t§ in ©einen

klugen ?

— „3, marum nic^t gar!" fagt bie üftutter, inbem

fie berädftlid) bie Mdjfeftt judt. „21m (Snbe* fott er nodj

gar ©emürjfrämer merben unb Süten breiten ober ffaffee

toiegen?"

— 5ftun, unb mag benn? S>u meinft alfo: Sur eigne

Segnung unb für eignes ©efdjäft toiegen, ba§ ijt

eine ©cfjanbe. 2lber Sictanbo*Sdjreiben unb Slctenljeften

auf Segnung ber Regierung, — ja, ba§ ift nobel! SaS
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ift glorreidf) ! Unb um bieS Ijolje 3iet ju erteilen, ba mufi

man benn jutoor nod& frieden unb betteln, feine Ueber^eugung

verleugnen unb fd&meifwebeln öor 2Jlenfd(>en, weld&en man

fonji bor SSerad&tung ben SRüden wenbet!

— „3ebermann Ijanbelt fo," erwiberte bie 9Rutter,

„roiHfi 2)u bieHei^t beffer unb Hüger fein, als ^ebermann?"

— O Sorurtljeil, o SBorurt^eil, waljrlid(>, $aul 2oui§

Courier $at red^t, wenn er
f
treibt: 2Bir Sfran^ofen ftnb

ein Solf Don ftnedjten.

— „Daniel, idlj bitte $i<§, madf)' biefem läd&erlid&en

Auftritt ein 6nbe. Sebenfe bod&, bafc id& &u angegriffen

bin, um fo fdjrecflidfje Aufregungen ju ertragen. SEßenn

5)u wieber bei ruhigem Slut bift, wirft 2)u gewife Wieber

auf bie Stimme ber Vernunft Ijören. Aber im Augenblicf

bift 3)u bmttdt"
— tiefer AuSbrucf ift wa!)rlidf) nid&t am pa& in

©egenwart unfereä ©o§ue§. 916er warte nur, i<$ werbe

Sir jeigen, bafe idf) §err im §aufe bin. Oljne Sftüdft^t

auf Seinen SJerjweiflungSfdjjrei unb Seine fijen 3been,

werbe id& unfere Softer jwingen, eine §eirat§ auö Steigung

unb nidf)t eine Sernunfte^e ju fdfjliefeen. 3<§ werbe unfern

©ol)n nötigen, einen S3eruf naä) feinem ©efdjmacf ju

wägten, einen Seruf, in welkem er unabhängig ift.

— „(Sr ift waf)nfinnig ," f(§rie bie grau unb fanf

i^rem ©oljn in bie Arme. 9Jlan fdfjidfte l)eimli<§ jum Softor

Olt)briu§, ber ein fe^r berühmter ^arifer Arjt, ^uglei^

aber au$ ein bor (Sitelfeit faft jrfafcenber Summfopf, 3gno=

rant unb 6l)arlatan ift. 9Wan läßt il)m fagen, tyapa fei

geifteSfrant, benn er ljabe anbere Anfielen als bie anberen

Seute, „er benfe nid&t meljr fo, wie Sebermann benft."

OfybriuS erfdfjeint mit jwei 9tadfjbarn unb greunben, um

ben ©eifteSjuftanb ju erforfd^en. Afö 2BafjrI)eit3erforfd()ung§=

mittel wäljlt er bie Unterhaltung über einen ©cgenftanb,
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bcn ftc Sitte toenig ober gar nidjt fennen, nttmlid) über

9lmertfa. Sefebüre fGilbert bie bortigen 3njtitutionen. 2)ie

9lnbem ertlären, foldje 3uftänbe, ©Uten unb Einrichtungen

feien abfolut unmögli<h, unb Dr. OtybriuS fagt bon Seit

ju 3*ü> inbem er eine $rife nimmt, mit getuidjtigfter

9ttiene: „Solgen beS Opiums." £ier eine fürje $robe beS

ßjamenS

:

— „@iebt eS in «merifa audj ÜJiinifter?"

— ©emiß.

— „2tu$ einen 6ultuSminifter?"

— Wein.

— „Slber baS ift bod) unmöglich'."

— Stein, benn bort finb bie ffirdjen unb fbnftigen

MigionSgefettfdjaften unabhängig Dorn ©taat unb oon

einanber. 3ebe barf öffentlich ihren GultuS entfalten.

3ebe barf ifjre Tempel öffnen, ohne bafc baS ©efejj fie be=

brohte.

— „2(ber baS ift ja bo<$ ganj unmöglid). 3)abur<h

toirb ja bie bürgerlidje ©efeflfc^aft ben Jintriguen ber ^riefter,

bem Keligton^affe unb bem ©laubenSfiieg preisgegeben.

$>a§ giebt ja atte Sage eine 33artholomäuS*3ta<ht."

— Dl) , burdjauS nid)t. (SS ift nämlich nicht nur bie

ffir^e frei, fonbern auch ber <5taai; bie ©djule, bie Slrmen*

pflege, bie aBo^rt^ätigfeit finb eS au<$. Seber ber toiH,

tann teuren unb Unterricht erteilen, unb SBohlthätigfeitS*

unb 9lrmenanftalten errieten, ohne baft er bei ber Obrigleit

jupplkiren, ober eine Gonceffton ertoirfen muß, als hobelte

e§ fi(h um ein f<hle<hteS £>auS.

— „tilgen beS Opiums !"
fpri<ht Dr. DfybriuS

ernftljaft.

— Stein, Dr. DtybriuS, i(h fage 3hnen, toenn 6iner

öon uns an einer ffcen 3bee leibet, bann finb ©ie eS.

— „3$ habe überhaupt niemals irgenb eine 3bee,"
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replicirt ber loürbige $)oftor, ,,id) fonftatire nur in ©egen*

wart biefer feljr ehrenwerten Herren, bafe JSie bis jejt

fein oerftänbigeS SBort gefprodjen fcaben, unb baß ©ie

anbere Mnfid&ten $aben, als Sebermann. DaS conftatire

unb baS ift genug."

2)ann beginnt wieber baS gramen.

— „$at SImerifa aud) einen Staatsrat^?"

— Mein. $)er ift bort niefct nötljig. S)ie ©eritye

galten Orbnung. S)ie Sedjtfpredjung genügt; au$ bic

SSerwaltung ift berfelben unterworfen.

— „2Bel<$ ein Unftnn ! SBie fann ein SSolf au$ nur

fedjS 2Jtonate ejiftiren oljne jenes bewunbernSwertlje ©leid^

gewi<$t,*weites wir in granfrei d) bur$ bie Trennung ber

©etuatten ^ergefteQt Ijaben. 3Bie fann ein ^Jräfeft regieren

o§ne mminiftratiöjuftij?''

— 3a, 5ßräfcften giebt'S ja au$ feine in ^merila.

— „2BaS, feine <präfeften?" riefen 9löe $erjlicf) ladjenb,

„wie fofl benn baS gefjen oljne ^ßräfeltcn? 2BaS fofl benn

ba aus ben bürgern werben, wenn Miemanb für fie roadjt

unb Ijanbelt?"

— ©rojjer ©ott, baS ift bod) fe§r einfadj. ©ie be*

forgen felbft il)re eigenen ©efdjäfte, audj in öffentlicher 9ln=

gelegenljeit. 3)aran §abt 2#r toofy nod) gar nid)t gebaut,

3#r Herren Staatsmänner?

— „9tein," fagte DtybriuS, „benn tnir benfen nur

au 2)inge, weldje wirttidj unb vernünftig finb, aber ni$t

an Chimären. 9lber fagen ©ie mir, wer fofl benn bie

öffentliche Meinung lenfen, wer fofl bie Seute benfen lefjren?"

— ©ar 9tiemanb, natürlich ; baS ma^en fie MeS felbft.

— „2BaS, unb nidjt einmal ein Sßre&bureau foflte es

geben?"

— 9lein, in biefem Sanbe ber £uronen, wie 3$r'S

nennt, pflegt Seber unter bem ©djufc ber ©efejje ju fagen
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imb 311 brucfen, roaS iljm beliebt; man betrautet bort bie

3eitungen al§ eine SBofyltfjat, unb tägüd) ftädjft ifjre 3^1.

Sie fMen feine Kaution, fie bejahen feinen Stempel.

9ti$t3 tritt ber Verbreitung ber geiftigen Stauung entgegen.

3liemanb ftört bort bie §rei§eit bc* 2id)te§.

— „Wa, in fo einem Sanbe mögen bie ©en§b'armen

bie #änbe bofl ju tfjun haben."

— giebt ja bort feine 6cn»b'armen.

— „9lem, ba§ ift aber bod) ju arg. $a3 madjt einen

3lnbern glauben."

— „Sdjretfndje folgen be§ Opium*," Tagte CtybriuS.

— 6§ ift toirfütf) fo. fyreie Bürger Kliffen fidj felbft

öorsufte^en. Sie finb baran getüöfjnt. 3m f<$limmften

gafl genügt ein Scf)u§mann^ober ber 3?rieben§ridf)ter , um

®efe§ unb Orbnung mieber^erjufteücu. —
S)ie beiben gfreunbe unb 9?a$barn toinfteu hinter bem

Küien Sefebore^ bem $oftor, ate motten fie jagen : „Sir

()a6en genug gehört; mir finb nun überzeugt Don feiner

2krrücftl)eit." Allein OtybriuS moöte bod) felbft nod; einen

Trumpf auäfpieten.

— „Unb mie ift es mit ber $ei(fitnft?" fragte er

feierlich, „ttrie loirb fie ausgeübt in biefem Sanbe?"

— 33on 3ebem ber e§ Derfteljt ober ju öerftefjen glaubt.

3a, e§ ift merfroürbig: fogar grauen practiciren bort unb

oft mit großem (Srfolge.

$)a erfjob fid) ber groj$c Softor OfybriuS majeftätifd)

Don bem Seffel, morauf er gethront Jjatte, unb fprac^ feier=

lief), inbem er jebe Silbe artifulirte unb jebe3 2Bort betonte

:

— „9flein Qzxxl Erlauben Sie mir, baf? id) 511m

Se^Iuffe baS Ergebnis unferer Unterhaltung furj jufammen*

faffe. Sdjon bie 3(ntmorten unb Semerfungeu biefer beiben

Herren, 3hrer 3?veunbe unb üftadjbarn, — ^Bemerkungen Dofl

Sinn unb Serftanb, — mußten Sie überzeugen, bajj 3hr

St. Srcutn, i)Jcif<b:Ibcr. 5
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©eljtrn fid) nid^t meljr in einem normalen 3uftanbe befinbet.

Sa§ Sie uns gefdjilbert ^aben — eine bürgerlidje ©efeflfdjaft

o^ne bie ^ierardjie Don Beamten unb ol)ne eine parte 2lb*

miniftratibgemalt, aufserbem aber mit greifjett, ju glauben, ju

benfen unb ju fpredjen, toaS man toxU, eine fofd^e 93or=

fteHung fann nur bie Ausgeburt eines complet tollen StraumS

fein, folgen be§ CpiumS! (Sin foldjeS unbefdjränfteS

Softem tt)ürbe natürlich auef) nid)t eine SMertelftunbe lang

galten. 63 ift weiter nichts, als bie Verneinung oder

©runbfäfje unb SSorauSfefcungen ber ßtoilifation, auf melden

befanntlid) bie 6inljeü unferer großen Station beruht. Un=

fere SSäter fyaben in ifjrer 2öeiSl)eit einen mächtigen 3)eamten=

ftanb, eine ftreng centralifirte Verwaltung mit l)ierard)i}d)er

©lieberung gefd)affen, grantoid) fein legitimes Uebergemidjt

gefidjert unb es auf ben erften Pafc unter allen 9Sölfem

erhoben, baburd), bafc fie bie granjofen begreifen lehrten,

bafc nur bie 9ld)tung ber Autorität unb ber ©e^orfam gegen

bie Dbrigfett bie waljre fjfret^eti ift. S)a finb bie wahren

ffiurjetn unferer ßraft unb unfereS KuljmeS! Vergeben

Sie baS ni<$t, mein §err, unb fommen Sie mieber ju fid)f

2)iefe jud^t- unb meifterfofe Stuffaffung, weldje gegenwärtig

2#r franfeS ©efjirn bef)errf($t unb weld)e glüdlidjer SBeife

bis je|t nod) in feinem franjöfiföen Älopfc Slufnaljme gc=

funben §at, beweift beutlid), bap Sie franf finb ; unb jwar

um fo fräntcr, je weniger fie fid) franf fügten ! SS ift bie

f)öd)fte 3eit, ernftlid) für Sie ju forgen. 3a, id) muß fo-

gar ^injufügen, baf* nur burd) ein auperorbentlid) fräftigeS

Sinfdjreiten eS etwa nod) möglid) fein bürfte, Sie fi<§ felbjt,

unb Syrern armen ©eifte bie 9tufje mieber ju geben, beren

er fo fefjr bebarf."

2We, — DltybriuS, bie beiben greunbe unb 9ladjbarn,

bie ftrau, bie ßinber, — alle finb nun einig barüber, bap

ber gute Sefebbre ben SSerftanb öerloren l)at, weil er „nidjt
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baffelbe fagt toie Sebermann", unb tt?eil er ©ebanfen

$at, „toeldje bisher nodj in feinem franjöfifdjen

ffopfe 9tufna§me gefunben §aben". Sefebbre toirb in

t>a3 3rren^au§ gebraut, ©ort fdjreibt er in fein Sagebud}

:

— „«ein ©efd&idf ift alfo entfd&ieben. 3$ Ijabc ge*

gen ba§ 35orurtljeil getoettet unb baä Spiel berloren. (Sin

©ummfopf, toeltfjer fid) ÜRebiciner nennt, l)at midj für einen

Starren erflärt; meine greunbe unb meine gamilie fyaben

ba§ @rfenntnifc beS Untoiffenben befräftigt. 3<J) bin alfo

eingefperrt unb toie ity für$te, für immer* denn toie fann

i<§ toiberrufen? 3Bie follte id) in meinem ©efyirne ba§ 2idjt

auslösen, toel$e§ baffelbe erleu<f)tet? Hann idj bie 2BaI>r*

l)eit berleugnen? Stein! 3$ l)abe nun einmal bie toaljre

greiljeit fennen gelernt. 3Keine Sippen Jjaben ifjren befeli*

genben Stranf gefoftet. 3$ fjabe mit eigenen Slugen ba3

$ro|e etoige 3beal bor mir gefe^en. §olgli<$ bin id) für

bie Stnbern ein 9iarr, — unb jtoar ein 9tarr, toeldjer ni<$t

geseilt fein toiff.

„Sie fSfranjofen galten fidj für feljr flug. $ber fic

finb toirllidj nodj toeit flüger, afe fie glauben, diejenigen,

toeldje benfen unb reben, toeldje eigene ©ebanfen fjaben unb

fie auSfpredjen, einfad} alle mit einanber für immer ein*

fteden — ba§ ift eine SDlafcregef ber Majorität, toeldje nid)t

benft, gegen bie SDtinorität, toeldje benft, — eine SWafjregel

bon gan§ unjtoeifel^aftem Erfolg. 2Bo bie ©etoalt ift, ba

i(t bie Vernunft. S3ortoärt§ alfo, bu glüdlidje £)ammel=

Ijeerbe bon granfrei^! SSefdjäftige bidj audj fernerhin ba*

mit, hinter bem Seitljammel l)er auf bie 2Beibe ju gel)en unb

ßiner bem Stnbern bor* unb nadföublöfen , ba& 3§r bie

Äönige ber Söelt feib, unb e§ &u glauben, fo lange bis

eine anbere Kation fommt unb (Sud) burdj ©daläge curirt

bon gurem 3rrtoaljn. fflis baljin amüfirt (Su<$ unb freut

Sure§ fööpfigen ©afein§. (Sinfttoeilen §abt 3fjr ja nodj

-
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ni$t§ ju fürdjten ! 5)enn bie SSerrücften filmen ja hinter ©$fofc

unb Siegel unb finb alfo außer ©tanbe, (Sud) in guter

Serbauung ju flören. 9tur mer flet§ berfelben Meinung

ift, toie „3ebermann", toirb mit auf bie SBeibe getrieben/'

3dj glaube faum ber 6ntf$ulbigung ju bebürfen für

biefe TOtljeilung aus Saboufatye'S cutturnMffenfd&aftlid&em

unb fatirifd^em Komane. 3$ Ijabe mi# bei berfelben mög=

. Haftet ffürje befleißigt unb nur baS auSgejogen, roa§ für

meine SemeiSfü^rung nötljig fear. 2Ba§ babon abfeitS lag

unb ma§ nid)t ju bergen mar außer bem 3ufammenljang

mit bem übrigen (Sange ber ganzen 6rjäl)Iung, habe id>

über 33orb getnorfen. 3$ fjabe nid&t überfe^t, m$t einmal

„frei überfefct", fonbern reprobucirt.

5lur ber, toel<$er audj) frembe SSöIIer fennt, fann fein

eigene» SJolf fdjilbern. S)enn nur burdjj bie ßenntnijj jener

gewinnt er ben TOaßftab für biefeS. Saboulatye befifct biefen

2Kafeftat> ; unb babei hat er bie $unjt ber feinften 2Bahr=

nehmung. 6ein §elb Sefebbre ift feine§ioeg§ ber Freiheit,

toie bie anbern grangofen, nur mit bem 9flunbe, fonbern

aufrid&tig bon ganjem §erjen ergeben. #ber er ift bo<h

trieber ju biel granjofe, um ju begreifen, baß man bie

Srei^eit nid)t octrotjiren fann. (5r toill fie auf bem SBege

be§ Serrori3mu§ einführen, gleidf) feinen berühmteren 2anb§*

leuten 5Robe§pierre unb ©aint*3uft. @r toxü feine £odf)ter

„jroingen, nad) Steigung ju tynaifyn". Sr toiH feinen

©ohn „fingen, einen freien unb unabhängigen Seruf

ju mahlen". $)aß bie Freiheit auf ftttlic^cn 93orau§fejmn=

gen beruht, babon ^at au<$ er feine ^t^nung. S)iefer 3«9

in Saboulage'S ©ittengemälbe ift außerorbentlicfj fein unb

(harafteriftifd).

Unfer guter Sefebbre alfo ftjjt im 3rrenl)aufe;
(

je«

bo<h „gab ihm ein (Sott, ju fagen, ma§ er leibe". 6r ber*

traut feine fflagen feinem £agebu<he an; aber leiber giebt
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<e§, aufjer feinem Sagebudje, Dtiemanb, ber auf iljn ^ört.

6§ bleibt if)m nidjts ate ber arme Stroft, „je flüger man

ift, befto meljr ladjt man".

39 er unglüdf(i<$ ? 9Bo((. «ber unglücfli<$er afe er,

ift bod) bie SRajorität, weldje il)n eingefoerrt l)at, — biefe

^Majorität, weldje ba§ Sßrincty proclamirt Ijat: „2Ber an=

berer Meinung ift, als wir, ber gehört in ba§ 3rren§au§,"

— biefe 2Kajorität, toon welker er färeibt: „Sitbet 6ud)

meinetwegen ein, bafc 3§r bie Könige ber 2BeIt fetb fo lange,

bi§ eine anbre Station fommt unb (Sudj curirt burdj 6djläge

fcon (Surem 3>rrwal)n."

Ol), biefe Majorität war felbft 5Ü jener 3«t nidjt ju

beneiben, Wo nod) nidjt ba§ Unglücf Ijereingebrodjen War

über ba§ unglücfüdje granfreidj. SDenn fdjon bamal» laftete

ferner auf il)r ba§ 3odj ber geiftigen $ne<f)tf<$aft, weldje§

iljr bie 8<fjrecfen§ljerrfdjaft ber £ouMe*2flonbe*3)tanie auf*

erlegt Ijatte. 3)iefer ©runbfatj ber 9KttteImäpig(eit, biefe

falfdjje $)emofratie, tuelc^e forbert, bafc ber bumme, faule

unb fd)led)te Sttann fo biel fei, Wie ber fluge, braöe, unter*

richtete unb fleißige; biefe $)emofratie, weldje an bie Un>

toijfenljeit, an bie Sornirtljeit, an bie ©ebanfenlofigfeit unb

bie Seibenfdjaften appellirt, weldje fid) öerbünbet mit ber

^rannte, — mit jener SL^ranni», wel<$e fid) bie „gefrönte

Semofratie"* nennt, weil fie bie allgemeine ,,©leid$eit" ba=

burd) barftellt, baß fie fid) allein KefltSfubject fefct unb

alle Uebrigen al§ Sdaöen, meldje aflerbingS alle gleid)

fmb, weil fie alle gleid) re$tlo§ finb, — biefe falfdje

S)emofratie l)at granfreid) ruinirt; unb eS ift in ber X(at

ein etwa§ abgenufcter Äunftgriff, wenn gegenwärtig bie 53er»

liner Jfreujjeitung bie waljre ®emofratie bei un§ für 2lDe»

berantwortlid) madjen will, wa§ in gfranfreid) bie falföe

®emofratte, bie ,,$ouWe*3Wonbe*25emofratie'' unb bie „3)emi=

$Konbe=$emofratie" gefünbigt.
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%uä) ift eS m<$t auSfd)lie#ic$ baS fransöpf^c ffaifcr-

tljum, meldjem man jene unglikflidje 9ti<$tung, unb mit iljr

baS Unglüd Sranfreid)S jur Saft legen l)at. 33ieffeid)t toax

fogar Napoleon III. bon jener $out«Ie«2Honbe*3Ranie meniger

ergriffen als bie Uebrigen ; allerbingS ausgebeutet §at gerabe

er fie mefjr, als irgenb ein anbrer ftranjofe. 9tber fefct ni$t

©ambetta baffelbe ©efdjäft ganj mit benfelben ^Mitteln fort?

©ambetta'S officiefleS Organ fagt, man bürfe baS fßoit

jefct nu$t mähten (äffest. Denn bie Sflajfe beS 3Solfe3 be*

ftel)e aus „ben SSie^eerben ber Dörfer", toelcfje ge*

mofjnt feien, regiert ju werben bon ben „ßonbottieri"

beS^ofeS. ©ambetta miß nur bie ßonbottieri ber ©trage

an bie ©teile ber Sonbottieri beS ipofeS fefcen; im Uebri=

gen aber tt>itt er SllleS laffen, wie es ift. 9iamentli$ toitt

audj er bem 95oIfe öorfdjreiben, maS es benfen fott. 2fod>

et ttrifl eS bei ben „3Siei$eerben ber Dörfer" belajfen, toeldje,

roie 2aboulat)e fagt, iljrem Seitljammel „nad)blöfen", fte feien

bie Herren ber (Srbe. ©ie foöen nur ben Seityammel toed)=

fein: ©ambetta ftatt Napoleon. Unb finbet ft<§ unter ben

38 Millionen Sranjofen nur ein einjiger, melier ben Sflutfy

§at, fid) bem &u miberfefcen? 9lein! 3e me^r ©ambetta

baS SSolf bereitet, mifcfjanbett, mit fjfüfeen tritt, bejto meljr

toirb er Vergöttert bon biefem nämüdjen SSolfe.

Der blinbe fföljlergfaube an bie Stjrannei ber Uni*

formitftt, bie eingefleifdjte £o$ad)tung bor ber potenjirien

Unberftfjämtljeit, mefdje eine „unberechtigte" 6igent{jümlid)=

feit ber granjofen bilbet, ift ftets borjugSfoeife bon ben in«

bibibualiftifö p^er entmitfelten, flaueren unb felbftfArti-

geren Stalienem ausgebeutet morben. Der Garbinat 2Ra*

jarin mar ein Italiener. Napoleon SSonaparte mar ebenfalls

einer. Unb ®amU\ta ift aud) einer. Sitte brei l)aben bie*

fefbe 2)letf)obe, beregnet auf benfelben fje^er ber frangöp-

Wen SSoIfSfeele.
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GS ift eine etyrodHeit, n>el<$e bie Station üerJjinbert,

über getoiffe ®inge na^jubenfen unb baburd) fid) fetbft unb

anbete Lotionen fennen p lernen. $>ie SJernadjIäffigung

beS yvco&i aavibv („fierne bidj felbft fennen") ift es, meldje

biefe Station in Setreff tyreS SerufS, tyrer gäljigfeiten unb

iljrer Ärftfte in bie berfjängnifebottften 3rrtljümer geftürjt

f>at. ©ie ift es, roeldje fie pr Seute eines jeben 2lben*

teurer* werben liefe, Welver iljre «linbljett, iljren Autoritäts-

glauben, ifjre ©elbjtüberfjebung unb iljre (Sitelfeit auSju*

beuten wußte, ©ie enblid) ift es audj, weldje ben gran*

jofen ein falföeS Silb fcon bem gegenwärtigen 3uftanbe

2>eutf<t)lanbS beigebracht §at, fo bafe fie glaubten, auf un*

fere 3*^*™$* rennen ju fönnen.

$ie granpfen nahmen nämlicf) unfere fäppifd)en „que-

relles allemandes" irrtljümlid)er 2Beife ju ernftyaft. ©ie

mußten ni$t, bafe biefe 3änfcreicn um beS ÄaiferS 33art,

bafc biefe alejanbrinif^fc^olaftif^en Flegeleien unb Jpegeleien

eigentlich ntd)t§ finb, als eine jeitweife auftaudjenbe 9femi=

nifcenj an jene längft Derfdjoüene 3eit, wo wir burd) gelb«,

Ijerrfcf)- unb ftreitfüdjtige Stynaften unb Sßriefter, burdj ab*

gef<$madte juriftifdje Geologen unb nodj. abgefdjmadtere

t^eologif^e ^uriften uns berleiten liefen, in fectirerif$=fepa=

ratiftifdjen kämpfen wiber einanber $u ftreiten. ©ie wufjten

nid)t, bafe feitbem bie ßntwidelung unferer gemeinfamen

SBeljrfraft, bie Sortfäritte ber epeten SQßiffenföaften , bie

Pflege ber wirtl)fd)aftlidjen 3>ntereffen unb baS 33ewuBt*

fein ber nationalen (Sinfjeit uns weiter gebraut Ijaben, unb

bafe, fobalb baS Saterlanb ruft, afl' jene ©efpenfter ber»

fdjwinben.

2lber eine Sefjre füllten aud) wir £eutf<$e uns bo$

entnehmen aus ben Säufdjungen, weisen fid) bie Sranjofen

&ur Seit beS Kriegsausbruchs in Setreff unferer inneren

Politiken 3uftänbe hingaben.
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3d) meine: 2öir fotten jene üblen ©etoof)nI)eiten nun=

meljr enbltd& gans ablegen, bamit uns unfere 9la^barn md)t

für fd&Ied&ter galten, al§ toir finb. Kn äßarmmgen, fd&on

lange öorljer, l)at e§ toa^rltd^ nidjt gefegt. 9Ran l)at fie

aber bamatö in ben SBinb geflogen. 2Wan ljat un§, bie

mir bamal» toarnten, afö unbulbfame Qtloitn toerfdfjrieen.

§err ^ßrofcffor $irdfjoto l)at fi$ fogar einmal ju bem ge=

flügelten SBorte üerftiegen, ber Mbgeorbnete S3raun=2Bie3=

baben fe^e ftet» rotlje §ofen. 9tun, \% benfe, je£t finb audfj

il)m befagte UnauSfpredfjlidfje fid&tbar geworben , toeldje il)m

früher unfidfjtbar toaren, — i<§ toiü baljin gefteflt fein laffen,

ob trofcbem ober toeil er feine Singen mifroffopif<i) betoaffnet.

(Sine jener bergeblidjen SSarnungen toill id& Ijier Iura repro*

buciren.

3u jener 3cü/ al§ im beutfdjen 3oflparIament bie

2JtoljIe (rudis indigestaque moles), bie Siffinge, bie 9iofe=

§irte, bie ^robfie, ben <5<$fa(§tenruf erfdfjallen liefen : ,,©ir

Sübbeutfd&e"*), unb e§ toerfudfjten, ben Slljeil über ba§

®anje ju fe£en, bamate fd^on fcfjrieb mein lieber djeinlän*

bifd&er SanbSmann fiubtoig Samberger — e§ toar im Jfuni

18G8 — in einem feiner befannten „SSertraulic&en 33riefe

aus bem 3oüpar(amente" («reSlau, 1870. ©ettc 51 u. ff.)

folgenbe nunmehr beinahe propf)etif<$ flingenbe SBorte:

„2Bir Jieadjten ju toenig bie Sßedjfefanrfungen ^toU

fdfjen £)eutfc()(anb unb granfreief). ©onfi loäre es unmög*

lidf) fidf) ju berbergen, toie f<$äblidf) eine Don un§ felbft als

ju Dtedjt beftefjenb anerfannte Spaltung jmifd^en 9torb unb

*) Uns Oberen, 5. $3. ben ©djfeftern, $f)ünngern unb föfjein«

länbern, roirb e« babei ollemal ganj bnmm im äopfe; benn mir

roiffen in ber 2^at nidjt, fmb mir ftorb* ober @übbeutfd)e. 28ir

ftnb baljer ftet« geneigt, biefen mittfürltcfjen Untertrieb fdjletymeg

in Bbrebe 51t fetten.

0
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©üb auf bie Meinung be$ 9tu3lanbe§, unb baburd> toieber

auf unfere eigenen ©djidfale, (Sinflufe üben mufe. 2lu§ bic*

fem ©runbe Jjabe i<J) tuieber^ott barauf Ijingettriefen, bajj

mir bie ©cfyoierigfeiten unferer Sage bermeljren, inbem mir

in feierti^en SBerfammlungen unter ben Slugen be§ 9tad)*

bar§ bie SJefugnifc ber Nation, bur<§ $Rajorität§befd)luf$

über üjr ©efammtfd&icffal ju entfdfjeiben, in 3*°^ Siefen*

2ttand) 6iner mürbe midj in biefem fünfte ni<$t ber über«

triebenen Unbulbfamfeit jeiljen, menn iljn feine 6rfal)rung

baran gewöhnt Ijätte, bie 2lu§fprü($e, mel<$e bei un§ ju

§aufe in bie Oeffentlid&leit ergeben, ftd) audj fofort in ber

fremben Ueberfejjung mit bem entfpred)enben Gommentar

boraufteilen : toenn er mit Sebljaftigteit empfänbe, tote bie

jmifdjen 2)eutf<$en gemedjfelten SBorte bon gfremben auf*

gegriffen, unb als Vergiftete SBaffen gegen un§ geteert mer»

ben. 2Ber begierig ift, biefen 3ufammen^ang näljer fennen

gu lernen, ber lefe j. 23. eine 3*ü fang ba§ in fiuyemburg

in franjöfiföer ©pradje erfdjeinenbe SMatt, „Vernix", „bie

3ufunft", meldfjeS mit ober o§ne Slbfidjt ben Warnen einer

iljm too^lgefäHigen beutfdjen 3 ei*ung fidj §ugelegt ljut.

©a§ SJIatt mürbe befanntltdj bon ber franjöfifö-Mfa-

lifdjen $nne£ton3partet gegrünbet, meidjc jugleidf) burd} nafyt-

Udje 2ftaueranfd)läg£ $u einem 5putf<§ aufrief, bamit bie

granjofen einen Sormanb jum ßinmarfdjiren betonten. 6ine

Plummer biefeS „Stbenir" mar jüngft au§ brei grofeen, brei

berfdjiebenen beutfdjen 3cüungen entnommenett 2luffä£en

jufammengeftellt. $)en fieitartifet bilbete eine Ueberfe&ung

aus ber „$emofratifd()en (Sorrefponbenj" beä §errn fjfrefe.

Sann folgte aß Sflittelftücf ein Slbfönitt au§ bem „93e*

obadjter" unb ben ©<§Iufc bilbete eine Uebertragung au§

ber „granffurter 3eüung\ 3n biefen brei Stiftungen !)atte

bie föebaftion alles bereinigt gefunben, monad) ifjr £erj nur

begehren fonnte, um bie 93ebölferung gegen Seutjctylanb auf*
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5ufiad)eln unb jur <Sefjnfu$t nadj ber (Sinberleibung in

ba3 fronjöfif^e Saiferretd) ju begeiftern. S)eutfd)e Kabicole

Ratten bem franjöfifdjen Smiffär nt$t b!o§ bic 9M)e be§

<2><f)rtftfteller§ erfpart, fonbern fie bienten il)m aud) als claf=

fifdje 3eugen für bie SSortrefflid^feit feiner Sßolitif. $)ie

Sronie be§ Sdjidffate mül, bog gerabe biefetben beutfdjen
•

3S(ätter e§ finb, toeldje ^ßreujjen ben 9lbjug au§ ber Seftung

Sujemburg aU 2anbe§4Berratl) öomarfen. SSenn berglei*

<§en Erlernungen ni(f)t§ 25efrembltd)e§ mel)r für un§ l)aben,

fo foüten fie im§ boc^ afö SBarnung bienen, bafe mir nidjt

in Unfdjulb tl)nen felbft nod) 9ta§rung aufragen, tote bie§

gefdjal), al§ man im 3oltyariament ein füb(tdje§ <Selbft*

beftimmung«re<$t im ©egenfaij jum 6ntfdjeibung§red)t ber

ganjen Nation anjuerfennen 2Jiiene ma^te. 2Bie bürfen

wir un§ nad) folgen Vorgängen no$ munbern, menn bte

5ran§ofen ben eintritt bon Reffen ober 33aben in ben Storb*

beutfdjen 33unb fo anfe!)en, al§ Ijanbelte e§ ftdj barum, ir*

genb einen au§(änbtfdjen fleinen <5iaat toie Belgien, ^oöanb

ober bte ©djtoeia mit Sift ober ©etoalt bem preu&iföen

. ©cepter unterwerfen; toenn iljnen eine (Srtoeiterung be£

9torbbeutf$en SunbeS im Sidjte ber Ännejion üon TOjja

ober audj ber (Srmerbung öon Algerien erfdjeint, nur mit

bem 3ufa{}, bafc fie fidj audj befugt, # wegen ber ^flidjt

ber ©eibfterljaltung genötigt glauben, bagegen etnjufdjrei*

ten."

ift ntyt o$ne ©runb unb Stbfidjt, bafe i<$ bie*

fen marnenben Stuf meinet greunbeS Samberger Ijier toieber*

f)ok. SBoflte ©ott, toir Ratten foldje 2Barnung§rufe nid)t

meljr nütyig; aber bem ift nidjt fo. %udj §eute no<§, au$

in ben fonnigen Sagen be§ ©ieg§, be§ ©Iütf§ unb be§

SRufymeS, treiben med)feffeitige3 9fttfjtrauen , Sectirerei, ©e=

parattemuä unb centrifugale ©onberbünbelei il)r öerberblid)e£

SBefen.
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9föö<$te man ft$ bo<$ belehren laffen bur<$ ben fron-

Söftfdjen Wbgeorbneten 33ancel.

33ancel toar, ein treuer 2fal)änger ber republifanifdjen

Serfaffung bon 1848, bur<$ bie SRcgierung be§ „3tt>eiten

$ecember" mi&$anbelt, beraubt, geästet tnorben. 6r lebte

als gfüdjtling in Belgien. 6rft 1869 burfte er na<$ granf*

reid) surüdfefjren. Sr trat al§ ßanbibat bei ben bamaligen

Skalen auf. 2»an befämpfte feine Ganbibatur mit ber

33el)auptung , er Ijabe 1855 in S3rüffel getoafiet auf eine

Stieberlage ber napoleonifdjen Slrmee im flrim=ffrieg, toeU

biefe ftieberlage ba§ einige 2Rittet fei, granfreidj öon bem

©äfartemuS unb ber £)errfd)aft be§ „3meiten 3)ecember" )u

befreien.

$aum war Sancel gemäht unb in ben gefefcgebenben

Äörper eingetreten, als er bie erjte ©elegenljeit, tt>et<$e fid)

barbot, ergriff, um bie Tribüne ju bejteigen unb feierlid) ju

erftären

:

— „6inen granjofen ju öerbä^tigen , bap er, toenn

aud) Verbannter auf frember 6rbe, auf bie 9liebertage ber

9lrmee feinet SSaterlanbeS getrunfen (jabe, — ba§ ift ein

©ebanfe, toeldjer in feinem franjöjtfdjen §erjen $at auf«

fommen fönnen". Unb bie ganje Serfammlung , nid)t

am toenigften bie entfd)iebenften f^einbe be§ „perfönlid)en

SRegimentS", bie fiiberalen unb Mabifalen, ja fogar bie

„©ocialbemofraten" mitinbegriffen, bra<§ in frenetiföcn 93eU

fall au§. 25ie beutföen ©ocialbemolraten , ober tnenigftenS

ein $l)eil berfelben madjen e§ anber§. Sie ftjmpatfjifiren

mit fjranfrei$ gegen $eutfd)Ianb, angeblid) au§ Siebe für

greifjeit unb griebe. 3tber too toar benn i§re griebenS*

liebe bor unb bei 2Iu§brud) be§ Krieges? SBenn fie toirf*

ttd) eine über bie einzelnen Stationen erhabene fo»mopolt=

tifdje gartet, eine gartet ber SRenfdfteit unb ber 2Jienfd)=

lidjfeit, eine „societe internationale" toären, toenn fie
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toirtlid) jene internationale Stellung, ÜJiad^t unb 33ebeutimg

Ratten, toelc^e man i§nen Ijin unb ttrieber beilegt , toarum

baben fie nicf)t bamalS ©ebraud) babon gemalt, um ben

ffrieg ju öer^inbern ? SSarum Ijaben bamalS nidjt bie

beulen ©ocialbemofraten i§re greunbe, bie franaöfiföen

©ocialbemofraten, belogen, gegen, ftatt für ben Stieg,

ju bemonftriren? 2öo toar benn bamalS bie europäiföc

Siga, baS grofee «ünbni* für ^rieben unb 3?reil)eit? 3)a*

mals, als man hoffte, granfreid) toerbe fiegen, toar

man für ben Ärieg. 3efct, ba man toetfe, bafe 5)eutf$*

Ianb fiegt, ifi man für ben ^rieben. ÜKit einem SBort:

biefe Seute, obgiei<$ $eutfd)e, toaren ftetS für granfrei^

unb ftetS gegen 3)eutfdjlanb. Unb jtoar für granfrei($

oljne Unterfdjieb ber DiegierungSform. ®enn fie Ijaben ni$t

nur im Sejember 1870 im Wetd&Stage bie Littel jur §ort=

fü&rung beS ftriegeS gegen bie SRejwblil granfreid) öertoct«

gert, fonbetn fie traten baffelbe audj fdjon am 20. 3u(i

1870, al§ es fidj um einen 33ertfjeibigungSfrieg gegen ba§

franjöfifdje Äaiferreidj Ijanbelte, unb fie fidj ebenfalls ni<$t

entfdjlie&en fonnten, bie 9Jiittel baju §u bermiHigen.

3d) l)abe in Obigem einer ©djmäd&e ber granjofen

gebaut. Äber um geregt $u fein, mu&te tdj au<$ biefe

©djmädje ber 2)eut)d)en ermähnen, ober fagen toir lieber:

eineä 33rudjtl)eilS, toeld&er glüdlid)er 2Beife mit jebem Sage

«einer toirb. Ein fofdjer Langel an Patriotismus ift in

granfreid) f^ledjterbingS unmöglidj; unb in biefer Sejie*

ljung fönnten mir alfo bon ben granjofen nod) lernen.

Dort ju biel, — fjier ju tuenig.
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IV.

Monsieur le Cur£.

33ei bem 21u§marf<$e ber gefangenen fransöftfdjen <£ol=

baten au§ 2Jlefc erlebten toir einen rüljrenben Auftritt.

33or, unter unb na<§ ben ©olbaten famen Bürger unb

Sauern, bie au§ ben umliegenben Drtföaften in bie fteftung

geflüchtet tt)aren unb nun in elenbem 3"ftanbe, ba§ guljr*

roerf, worauf marfdjunfäljige grauen unb fftnber fjocften,

öon einem Ijalböerljungerten Älepper gebogen, jurüdfftrömten,

um bie SRu^e iljreS fjeimatljlidjen §eerbe§ mieber ju fu<$en

unb vielleicht nidjt toieber ju finben. 2Ber im Kriege fein

§au§ öerläfet, ber mufc fi<$ barüber flar fein, ba& er e£

auf ©töcretion pretögiebt. ©erbieten aber fdjtoadje Werften

ober fonjlige Umftänbe ba§ Sieiben, fo ift e§ bod) geraden,

lieber irgenbtoo fonftfjin, unb toär'S in bie toeite SBelt, ju

laufen, al3 in bie geftong. S)enn bie geftungen, früher

Sfole für Saljre, finb |eut &u Sage, bei ber 9lu3bilbung,

toeldje bie 6inf<pefcung£*, 33e|djiepung§= unb Transport*

tedjnif gewonnen, nur nodj SBaufefallen. 3Ran fal) alfo

manche ©cene be§ 6Ienb§ bei ben surficffeljrenben 2lu§toan=

berern, aber toenn man bebaute, baj[$ biefe Seute, toeldje im

©runbe be£ OerjenS über bie Kapitulation fefjr fro§ toaren,

ftdj be§ 3ienommiren§ Ijatber öerpflid&tet glauben, öon „SSer=

rat$" su freien unb $u öerfidjern, fie feien allezeit bereit

getoefen, „bie gelben öon ©aragoffa" ju fpielen, bann be=

gann ba§ SKitleib fi$ in eine anbere, minber f^mpat^if^e

(Stnpfinbung ju öertoanbeln. $)odj genug baöon. 3fener

6tngang§ ermähnte rüljrenbe Sluftritt fear folgenber:

$a fam audj Siner unter 3enen getoanbelt, ber fdjien

nid)t ju iljnen $u gehören. (5r fümmerte fidj nid)t um bie

Heurigen, fonbem marfdjirte luftig fürbafc, um ben $ut ein
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3Ba<$Stud) unb in ber £>anb einen S^nljamer Änotenjtotf.

3)abei flaute er uns ©eutfdfje, bie toir ber in ^Jarabe*

fteöung aufmarfd&irten Srmee beS ^rinjen Sriebridfj 6arl

5U gehören nid^t bie 6§re Ratten unb auf bem Sufcfteg ber

2anbftrafce aufgc^flanjt toaren, um MeS in näd&jter Mty
ju feljen, fo treufjerjig mit feinen eljrlid&en blauen Slugen

an, bafc eS fdljien, er regnete fid^ meljr ju uns, als ju ben

granjofen. Unb als iljn 6iner Don uns auf franjöft^

anrebete, antwortete er in bem gemütljlidjjten ^üringif^:

„Sitte, bitte, id|j bin ©ie ja gar lein granjmann".

— 9tber, toie famen Sie benn in baS berbammte

9teft?

— beeren ©e, meine $ärrfd)aften, i$ l)abe §ter

in ber Stälje gearbeitet auf ber Sorge in 9lrS. 3$ bin

nämli<$ gebürtig im ÜReining'fd(jen unb bin fd&on bor meljr

als fünf 3al)ren bon Ipaufe fort, benn in unferm Beinen

Sanbe fanb i<§ fein gutes Unterfommen, unb bie anbern

Sänber waren bamals noty gefdfjloffen für beutfdfje SluSlän*

ber. S)a ging i<$ benn unb fanb in Slrö bei beutfdfjen

$erren, toeldfjen bie Sorge gehört, gute Unterfunft als

Hüttenarbeiter. 3$ berbiente bie 2Bo#e jtoanjig Qfranfen

unb meljr unb fdfjicfte jeben 3Ronat meiner alten SRutter

eine Äleinigfeit nadf) §aufe. 2Bie nun ber bertoünfd&te Ärieg

losging, ba badfjte id), was geljt 2)i$ ber Ärieg an? 3$
arbeite ruljig fort unb benle: 2Jiit bem £ut in ber £>anb,

fommt man burd^S ganje Sanb! S)aS ging aud) eine Qtit

lang gut, aber bann griffen fie midjj, eS jtnb f$on mel)r

als jmei 9Konate, fd&leppten mid§ nadfj 9flefc unb warfen

mid) in baS ©efängnifc. Sarin Ijabe idfj benn bis Ijterljer

gelegen. Stber toenn ©ie mi<$ fragen, warum, Wijfen ©ie,

bann fann i<$ ©ie'S wirltidfj nid^t fagen."

— §aben ©ie benn gu effen befommen in bem @e=

fängnifj ?
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— w3nt Anfange, ba ging'^ rooljl fdjon, aber fpäter,

ba tourb'3 immer fdljled&ter, juerft ^ferbefleifdf) mit ©alj,

unb bann fjleifdfj o§ne Saig, enblid) nur Äleienbrob unb

gute^t nur no$ Söaffer, ober fonft gar nid(jt§ meljr!"

— !Ja, aber tüo berat nun $in, 2anb§mann?

— „<Ratürtid§ auf bie Sorge in 9Ir3! 3efct ift Ijoffent*

üä) balb lieber fjfriebe unb ba§ Sifenljüttengefdfjäft ge^t

gut. Unb id) werbe bod& nidfjt meine Herren im ©tidf) laffen,

bie e§ fo gut mit mir meinen. 3$ gel)' wieber an meine

Arbeit. 3eber für fu$ unb ©ott für uns Me."

Unb fo ging er, nadjbem mir feinem junger unb

$urft nadf) Gräften entgegengefommen waren, Wieber bal)in

nadf) feiner „Sorge". 3n ber %f)ai gehören bie £)ütten=

werfe bei Ars-sur-Moselle beutfd&en Herren — Äard&er,

äBejiermann, $)rei)fu{5. Siefe gut beutfd)en tarnen werben

aber I)ier ju Sanbe franjöfifd^ auSgefprod&en. $en £errn

Äardjjer j. 53., weldfjer jejjt, glaub i<§, beutfd&er 2Mre*)

in We$ geworben ift, nennt man Monsieur Karschäre.

5tn bem 9tu§etag, toeld&er jwifdfjen ber Kapitulation

unb bem ßinmarfd^e in 9fle£ lag, fjatte i<$ manche inter*

effante politif<$e ©efprädjje.

3Bir Ratten am TOenbe borljer bis gegen jtoölf Ufjr

gemartet. S)a fam bie ftadjridfjt, ber ©eneral <Sttel)le fei

foeben öon bem ©dfjloffe greäcatt) jurüdfgefe^rt unb Ijabe

bie Kapitulation fd&riftli<$ in ber SLafd&e. 3Bir ftiefcen »um

legten 2Me für biefe 9la<$t mit einanber an unb beftiegen

unfere Ijoljen franjöfifd^en Setten. 5lm anbern borgen,

ate i<§ beim gfrü^ftüd fafe , melbete mir meine SBirtljin,

9M>ame Sacour: ber §err Pfarrer, ber §err Sefjrer unb

*) (Sin batrtfd)er @olbat fogte üon ben franjöfif^en Sttaire'S:

„3 faira'S nit begreifn, ^etg'n bie SD^atefij-Äerte otte 9R<M)r, unb

bodj tann Äoaner 2)eutfdj!"
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nod) jmei 9totabeIn be§ Drt§ münfdjten mi<§ ju fpred&en,

unb menn idj e§ erlaube, mofle fie ber Unterrebung eben«

falls beimoljnen. 3dj fagte, obgleid) mir ber %totd biefe§

23efu$e§ burdjau» nid)t flar mar, if>r mit ber öerbinblidj=

ften W\er\t öon ber SEBelt : fie müfcte, bafj iljre ©egenmart

mir ftet§ angenehm fei, unb aufcerbem treröe idj e§ mir aum
Vergnügen unb jur 6I)re anrennen, bie genannten Herren

bei mir ju fefjen.

3n golge beffen erfdjienen benn bier ©entfernen, ge=

fül)rt üon ber SBirtfjin, in meinem 3immer. $a mir fo*

nad) 51t fe$§ maren, unb idj nur $mei 6tüljte §atte, fo

fyielt icf) e§, jur Sßermeibung öon SRang unb 6tifette=6trei=

tigfeiten, für ba§ jmecfmäfeigfte, meinen Sefüd) ftef)enben

SufeeS ju empfangen. $)er erfte, ber l)ereintrat, war Mon-

sieur le Cure. 6r mar in fdjmarjer 5lmt§tradjt. Stuf

bem Sopfe trug er eine 2Kü|e, geftaliet, tüte ein türfifäjer

305; nur mar bie 9flü£e nic^t rotl) unb ber Quaft nidjt

blau, fonbern betbeS mar fc^marj. ®er §err Pfarrer,

melier feine 9flü$e au<f) im 3immer auf bem ffopfe be-

reit, mar flein, blaß unb mager unb fpra$ mit grofcer

Sebfjaftigfeit , mobei feine bunfeln 2lugen feltfam roßten.

9?a<f) unferen beutfdjen Segriffen mürbe man ba§ für „fal*

f$e§ $at§o§" gehalten fjaben. $ie brei 2Inbem l)ätte man

jur 9totI) au<§ für Deutf^e ausgeben fönnen, iljren breiten,

rotten ©eficfjtern unb i^rer fräftigen ©eftalt nadj. %m\
batoon blieben ftumm. S)er britte mifdjte fief) jumeilen ein,

in einer burd)au§ nid)t unöerfiänbigen SBeife. (Sr mar ber

Sefjrer, „Monsieur l'instituteur," ober, mie er fid) nod)

lieber nennen Ijörte, „Monsieur le professeur." 6r ijatte

eine gro&e ®(a£e , mit meifjen paaren umrahmt , unb trug

eine blaue Sloufe.

3Me Herren moflten mid) fragen : ob bie 9tad)rid)t Don

ber Kapitulation ma§r fei, unb ob fie nunmehr preufjifö

Digitized by Google



Monsieur le Cure. 81

merben müßten? SSBarum fie ficf) an mi<$ manbten, meifc id)

niä)t 3$ t>ermut§e, baß 5ttabame Sacour fdjulb baran

mar. 3$ fjatte iljr mit ber 3uberfi<f)t eines 2öetterpro*

Preten gejagt, fpäteftenS bann unb bann müffe TOefc fapi*

tuliren. ©ie Ijatte mir geantroortet, bie <5tabt fei nod) auf

brei Monate öerproüiantirt; uf) §atte ifjr ermiebert: „9tid)t

auf brei Sage." Unb ba ba§ mirflid) eingetroffen war, fo

Ijielt fie midj für einen unterrichteten SDtann unb fjatte biefe

Meinung im Sorfe weiter Verbreitet. 3$ betätigte nun

ben bier Herren bie 9tad)ri(f)t öon ber Kapitulation Don

9Re£, erjä^tte il)nen, maS itf) Don beren (Sinjelljeiten mußte,

unb erflärte ifjnen meiter, ob fie preußifd), ober ma§ ba§=

felbe fei, beutf$ mürben, miffe icf) nidjt; idj l)ätte jebod)

©rünbe, ju glauben, baß eine geftung, mie Sflefc, beffer in

ben §änben einer fo friebfertigen Nation fei, mie bie beutfdje

als in benen einer fo angriffe unb friegSluftigen , mie bie

franjöfifdje; fie möchten ficf) ba^er auf jebe 6öentua(ität

gefaßt galten.

— „9tein, nein, unb emig nein," rief ber £)err Äurat

unb Rüttelte ba§ ipaupt, baß ber große f^marje Cuaft

feines gej hl bie lebfjafteften ©<§mingungen geriet^, „ba£

motten mir nidjt. 2öir finb fjfranjofen, mir finb fiatljolifen,

mir moüen meber unfer ©efe#, nod) unfern ©lauben (in*

bern. (Nous ne voulons changer ni notre loi in notre

foi)."

Sie anbern Srei ftimmten bei.

— 3ft audj gar nitf)t nötl)ig, Jperr fturat, ermiberte

i$. ©ie fönnea beutfd) merben, oljne S^ren ©lauben unb

oljne if)r ©efefc $u med)feln. Ser König öon Greußen §at

eine ^ßrouinj, in meldjer bi§ jum heutigen Sage noä) fran*

jöfifdjeS SRed&t gilt. 3n anbern beutfdjen Sänbern, in S$eln»

Reffen, 9tl)einbaiern unb 53aben, ift baffelbe ber Sali. 9(udj

leben in S)eutfdj(anb beinahe eben fo üiel Satljolifen als

Ä. Braun , SReifebilber. 6
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9?id)tfatf)olifen, unb bie mäd)tigften SunbeSgenoffen unb

Söaffenbrüber unfere§ $önig3 unb 33unbe§felb§errn finb eben=

fall» gute ffatljoüfen
;

id) meine bie Äönige oon Skiern unb

©ad)fen. 9tirgenb§ in ber 2öelt ift bie fatljolifdje $irdf)e

georteter unb unabhängiger, als in Sßreuften.

9tun mar bie 9ieil)e be§ 6rftaunen§ auf ©eiten be§

Pfarrer». 9lfle§, mas* id) iljm fagte, mar iljm ebenfo neu,

al§ unbegreiflich SÖ)ir Heften un» in eine weitläufige Un=

ter^altung über bie gegenwärtigen unb bie früheren öffent=

li^en 3«ftänbe 3)eutfd)lanb§ ein. 3>d? erfuhr barauS, toeld^e

feltfame 33orfteflung ber Pfarrer, unb toie idj fpäter erfuhr,

audfj biele anbere, fonft ganj öerftänbige granjofen, baöon

Ratten.

Monsieur le Cure ftellte fid) bie ©ad)e fo bor: 3M§

jum Jfa^re 1866 gab es" jenfeitS be§ StyeinS jtoei Sänber;

ba§ eine Greußen, monardjifd) unb proteftantifd); ba§ anbere,

S)eutfd)Ianb, oligardfjifd) unb fat!)oUfd). 3)a§ (entere beftanb

au§ einer ^Cnja^I 2öoiroobfdjaften, miteinanber oerbunben

burd) eine ber pofaifdjen äl)nlidje, republüanif^ariftofratif^e

©efammtoerfaffung unter bem ^roteftorate bon Defterreid)

;

im 3a^re , 1866 Ijatte nun Sßreuften mit Oefterretdj unb

Eeutfölanb ffrieg geführt, Defterreid) feines ^roteftorats

entfe^t unb SDeutfdjlanb, ba§ fatfplifdje $eutfd)lanb, erobert,

fo bap e§ je$t fein $eutfd)lanb mel)r, fonbern nur nod) ein

^ßreufeen gab, in meldjem ber fatfjolifdje ©laube entmeber

abgefdjafft mar, ober bod) biefem ©djirffal mit rafdjen

©djritten entgegen ging.

3$ toiberlegtc feine 3frrtl)ttmer unb berief mid) babei

namentlid) auf bie in grantrei<$ jieljenben bairifd)en unb

toeftfälifdjen Regimenter. 2)er Pfarrer fonnte nidfjt beftrei*

ten, baft biefe ©otbaten ffat^olifen unb öon fat^olif^en

@eiftlid)en begleitet toaren; ebenfo mußte er bie ßjiftenj

be§ 9)k(te|er=Orben§ bei ber beutfdjen 5lrmee jugeBen.
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Offenbar matten biefe 23eridjtigungen einigen ßinbruef bei

ben brei Slnbern. $er Pfarrer änberte bafjer feine laftif:

— «3$ gebe |tt, mein £err", fagte er, „e§ ift mög=

lid), bafc idj mi<§ in einem 3rrtl)um in betreff ber innem

SBerfjältniffe 25eutf<§tanbS unb beS ©faubenS eines grofjen

%l)eils feiner 2kmol)ner befanb. 2Ba§ ©ie mir barüber

mitteilen, berbient, bajj man barüber nadjbenft. 3<$ banfe

3$nen bofür. 9lber mofjlan, bann gönnen ©ie uns au$

bie 3«t barüber nad^ubenfen unb unfere 6ntfd)Iüffe ju

faffen. ©eben ©ie un» ©elegenljeit, auf bem 2Beg ber

2lbfttmmung burd) allgemeines ©timmredjt unfere SßillenS*

Meinungen hinbegeben, unb unterwerfen mir uns bann

beiberfeitig , fomoI)( 3$r, bie 5)eutfd^en, als audj mir, bie

granpfen, biefer Gntf<f)eibung.

— ®aS Hingt redjt gut $odjmürben, fagte id). 2Iber

es ift bodj ein menig fonberbar, einen Skrflagten, melier

feinen ^ßrojef} berloren §at, nodj einmal barüber abftimmen

ju laffen, ob er nun audj baS bebten mifl, moju i§n ber

Sinter berurtljetft I)at. 9lu<$ glaube i<$ mit ©idjerfjeit be=

Raupten ju fönnen, 31jr, bie 3franjofen, Ijabt bamalS, als

3$r uns ©trafjburg unb baS übrige (Slfajj, fomie 9Jiejj,

Zull unb Vierten abnahmt, bie 6inmoI)ner biefer SMftrifte

ebenfalls burdjauS ni$t auf bem SBege beS suffrage uni-

versel befragt, ob fie bamit einberftanben feien.

— ,,9W) gemijj", meinte ber ßurat, „baS ift oI)ne

Smeifel bamalS nidjt gefd)el)en, fonft mürbe einer bon uns

Seiben es miffen. 5tber nehmen mir uns bie raupen ©Uten

vergangener 3al)rf)unberte nidjt jum SSorbilb. ©egenmärtig,

baS larnt man behaupten, ift es bon ber ganzen eibififirten,

öon ber ganjen cfyriftlictyen 233elt anerfannt: man bisponirt

nidjt über bie $ölfer, mie über bie 3Stef)s£)eerben, man fragt

fie über bie SReimmg unb achtet biefe Meinung. Hüffen

©ie baS ni<f)t jugeben?"
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— %n biefer Allgemeinheit, nein! hätten mir ein

oberfteS Tribunal in (Suropa, tt)el$e§ über internationale

©treitigfeiten redjtSfräftig mirffam entleibet, bann motten

©ie 9*e<ht haben. «So lange aber ba£ $e<ht be§ Krieges

befiehl toirb ba3 9ted)t ber Eroberung bleiben, meld^eS mit

jenem untrennbar öerbunben iji. %f)T, bie granjofen §abt

ben ffrieg hervorgerufen, 3h r niü^t 6u<h feiner (Sntfchei*

bung unterwerfen; ebenfo gut, tote roir e§ müßten, toären

bie Sßürfel ftatt für, gegen uns gefallen. 2Ber an ba3

©djtoert appeflirt, foll burd) ba§ ©tf)roert umfommen, fagt

bie ©djrift. 3^r moHtet unfern JRhein unb ttrir nahmen

ßuern. Jus talionis!

— „Oh mein iperr, glauben ©ie mir," rief ber $Pfar=

rer, inbem er bie eine §anb auf bie ©ruft legte unb mit

ber anbern bie meinige ergriff, „glauben ©ie mir, mir Alle

ttmren gegen ben ffrieg. 2lu<f) ber Saifer ift baju gebrängt,

ober gar gelungen toorben. 3ft biefem fünfte toenigfienS

fagt er bie SBahrfjeit. 6§ finb bie ^arifer, einzig unb

aflein bie Sßarifer, toel^e biefen ßrieg angefangen höben;

er ha* ^inc anbere Urfa<he, alz bie Umtriebe ber ©ogialiften

unb Sommuniften, ber Atljeiften unb ber Sottairianer in

^ari§, jene Umtriebe, Don tuel^en ber heilige Sater fdjon

in feiner 6nct)flifa üom 8. 2)ejember 1864 fagt" — unb

nun citirte ber Pfarrer rtdjtig in fliefeenbem Satein bie

©teile bon „ben verrußten Umtrieben ber ©ottlofen, toeldje

in ihre eigenen ©d)änblicf)feiten ausräumen, gleich ton

giuthen ber tobenben ©ee; roeldje, möhrenb fie bodj felbp

nur ©Haben ihrer eigenen ©d)le<htigfeiten ftnb, Verlogener

SBeife bie Freiheit oerfprethen", u. f. m. — „©eien ©ie

berfidjert", fo fdjlofc er, „mein $err, roir SÄe^er fyabm

nichts ju thun mit biefen ©ottlofen, toeId)e uns in ben ffrieg

geftürjt höben."

ßrlauben ©ie, Jperr Pfarrer; ber S)eputirte, ben ©ie
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l)ier gemäht l)aben, §at bo(^ audj für ben Ärieg ge[prod)en

unb geftimmt.

— w 2eibcr bermögen toir baS nid£)t ju leugnen. Slber

er l)anbelte gegen unfere 9Jleinung."

— 9H>er audf) ade übrigen SDeputirten, bie 3)eputirten

be§ gangen SanbeS, beeilten ftdf) ebenfalls, bie Wittel jur

Kriegführung jur Verfügung ju fteflen, an ber ©pifce ber

©raf fferatrt), ber jefcige ^räfeft öon ^ari§.

— „Seiber, leiber, aber ba§ mar nid^t bie Meinung

be§ SanbeS."

— 2lber, ipodfjtoürben, l)aben ©ie bo<§ bie ©üte, midjj

barüber aufeuflären, ttne e§ fommt, bafc auf bem 2Bege be§

allgemeinen ©timmrecfjte in granfreidj nur fold&e $eputirte

gemäht werben, bie ftet§ ba§ ©egentfjeil befd&liefjen Don

bem, roa§ ba§ Sanb toifl?

— „9Rein §err, e§ ift ferner, 3f)nen ba§ aufjuflären.

3fdf> müfcte 3^nen ju biefem 3toe<fe bie tiefjlen Slbgrünbe

be§ ltnglüdt§ meines frönen S?aterlanbe§ aufbedfen, unb ©ie,

ein guter beutfd&er Patriot, ttrie id& ein guter franjöfiföer,

tuerben mir ba§ ni<$t jumutljen. $d& fann 3#nen nur got*

genbeS anbeuten : 2Bir, bie treuen ©öljne ber $ir$e, fämpfen

einen ferneren Äampf gegen bie SBottairianer, meldte nidfjt

nur in ^ariS, fonbern audf) in ber treffe unb in ber SU
teratur l)errf<$en. 2Bir glauben fdfjon bann einen ßrfolg

ehielt ju Ijaben, toenn ber ©emä^Ite feiner ber irrigen ift.

Sieber mähten toir mit ber Regierung, lieber Wählen mir

l'ogar einen Stn^änger be3 Krieges, afö einen jener ©ottlofen.

3a, Heber, als bafj mir bie Steligion in ©efa^r fommen

laffen, unterbieten mir un§ felbft nod& einmal ben Seiben

be§ ffricgeS/'

Ser Se§rer fd&üttelte hinter bem SKüden be§ ^aftorS

fein el)rmürbige§, fahles §aupt. 3<$ antmortete : Serben
©ie, £>err Pfarrer, menn idlj biefe ©teHung politii<§ feljr
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unffar finbe. $ocf) \% ttrifl ni$t barüber urteilen. Sie

müffen bie SJerantmortlidjfeit unb bic fjolgcn biefer ipanb=

Umgreife tragen. Sßäljlt ba§ 2anb au§ 3tü(ffi<$t auf bie

ffirdje, bie Regierung, ober fonft men, trojj feiner 3rtie=

benSIiebe, friegerifdje Slbgeorbnete, fo fann e§ fidfj nidjt

tounbern, toenn e§ ftatt be§ fjrieben^ ben Ärieg erhält

mit allen feinen Seiben unb feinen weiteren golgen. 3eben=

falte ift e§ eine fdjledjte $robe für ba§ allgemeine ©timm=

redjt!

— „3a, unb bennodj, mein §err," rief ber Pfarrer,

„toiffen <Sie eine anbere 9lrt, mie ba§ 33oIf über feine ©e=

fd)i<fe entfdfjeiben fann? 3$ frage <Sie toieberljolt. SBoHen

Sie, bafc man bie Sebölferung biefeS Departements ber

SKofel berf$a(f)ert, tote eine §eerbe §ämmel?"

— Kun, \<f) benfe biefe |)anbüoII Seute finb nodj lange

fein SSolf, unb id) mürbe t% etroa§ fomifd) finben, menn

man eine jebe einzelne StoW ober gar }ebe§ Dorf ab*

ftimmen ließe, &u toeldjem ßanb fie gehören motten. $a§

mürbe feltfame ©renjen geben, buntfdjedtge Sanbfarten!

— „Kein, mein £>err, fo Ijabe i$ e§ audj mfyt ge=

meint. 3<f) meine nur, e§ fofl abgeftimmt merben, fobalb

bie grage einmal aufgeworfen ift. SSetrebig Ijat fidj burd>

ba§ allgemeine ©timmredjt für Stalten, Ki^a Ijat fi<§ bur$

ba3 allgemeine ©timmredjt für Sranfreidj entf<$ieben. Diefe

(Sntfdjeibung, berfeljen mit ber feierlichen ©anftion be§ 25oI=

feS, ift unmiberruflidj."

— ®a§ gerabe bejmeifle idj; fragen ©ie Ijeute ein=

mal ©abotyen unb Kijja, ob e§ franjöfifd) bleiben miH. 6§

mirb „Kein" antmorten. 6§ mirb 3^nen fagen, bajs fein

früheres 23otum gefällt ift, bafc

— „©efälfdjt? 2Bie fann man ba§ behaupten ? Sonnte

nidjt 3eber ftimmen, mie ermoflte? Kein, meinten! 2Bir

merben e§ bem 2Banfelmutl) unb ber 3Bortbrü<$igfeit nim*
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mermefjr erlauben, bafj man fid) berftetft hinter bie er«

bietete Sefjauptung einer Säffdjung be§ früheren SotumS."

— 3ufäflig, iperr Pfarrer, mar idjj felbft bei jener

Mbftimmung in 9ti§ja anmefenb, unb idj fjabe ben §ergang

mit eigenen ^ugen gefe^en. 9ftan Ijatte eine Urne für

„3a" unb eine für „ftein" aufgehellt, »ei ber erften

inaren tarnen, 9täfdjereien, labaf; unb in ber ganjen

Stabt fömärmten eine SJfcnge gefälliger Herren, meldje einen

3eben, beffen fie fjabfjaft mürben, ju ber Urne „3a" füfjr*

ten, unb ju ben Seijen, momit fie umgeben mar. ©elbft

ber gfrembe, ber $lu§länber, mar in ©efafjr, Don biefem

Strubel berfälungen ju merben. Sei ber „9*ein"=Urne ba*

gegen fanb ba§ umgefe^rte 33erf)ältnifj 6tatt. ©ie mar

ferner ju finben unb mit einem abfdjredfenben föinberpeft*

ober G§oIera=$orbon Don ©enSb'armen umgeben, fo ba& e§

nur menigen tapferen gelang, fid) ju if)r f)inburd^ufd)Iagen.

Da§ ift, ma£ id) felbft gefefjen fjabe. 3$ fdjliejje barauS

auf ba§, ma§ idj nidjt fal).

— „3$ bin meit entfernt/' fagte Ijöflid) ber Pfarrer,

„ein nttifctrauen in ^xt 2BaI)rnef)mungen ju fefcen; aber

fragen <öie biefe sperren ba," er beutete auf Monsieur

le Professeur unb bie beiben Sauern, „ob biefelben 3§nen

ni<f)t betätigen merben, bajj f)ier in granfreid) foId)e

bräune nid)t borfommen. 6ie merben 3j)nen ferner be=

ftättgen, bajj ba§ allgemeine Stimmrecht bei un§ eine mäd)=

tige 2ßaffe miber bie (Gottesleugner unb Freimaurer in ben

|)änben ber 33ertl)eibiger unb <Stü£en ber Orbnung, ber

©efellfdjaft unb ber erhabenen fatfjolifdjen Religion, ift.

@te merben 3ftnen enblid) fagen, bafe mä^renb be§ ©tyftemS

be§ (JenfuS unb be§ ^ßrtoileg§ ber ipödjftbefteuerten unter

Soute ^Utyt), ber 23oItairiani§mu3 täglid) meljr um fi<$

griff, bagegen unter bem allgemeinen Stimmrecht biefe fo

»erberblidje ^ejiilenj täglid) me^r ju fdjminben beginnt!"
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— 9hm, wenn (Sie alle SBirfungen beS allgemeinen

8timmred)t3 bewunbern, £)err Pfarrer, fo »erben ®ie (es

fällt mir freilidf) ferner, oon einem fo frommen 9Jlanne

etwas berart $u glauben) e§ audj billigen, ba& ber Ijeüige

3Sater in 3tom burdf) ba§ allgemeine ©timmredfjt mit einer

wal)rl)aft überwältigenben Majorität feines weltlid&en 9ie=

gimentS entfe^t unb §um Untertanen feine§ bitterften 3rein=

beS, beS ftönigS Sictor Gmanuel, ^ema^t morben ift ? ©er

^eilige SJater felbft freiließ billigt bieS bur<$au§ ni#t. 6r

fd^eint bielmeljr bieS <S<Jji<ffal borau§gefe!)en unb fidj fd^on

bei St'tim, jebod& of)ne (Srfolg, bagegen gemehrt ju Ijaben.

Senn in berfelben (Snc^flifa, auf weld&e Sie Sejug nehmen,

Oerr Pfarrer, fagt $iu8 IX.: es fei „ein Sdfjlag in baS

2lntlifc ber göttlichen ©ered)tigfeit unb eine SJerbunfelung

jebeS menfdf)Iid&en 3ted(jte§, wenn einige SKenfdfjen e§ wagten,

ben ©afc aufjuftcüen , bafc ber SBifle be§ SolfeS, funbge*

geben bur<$ Slbftimmung, ober bur<$ bie fogenannte öffent-

liche Meinung, ober auf irgenb eine anbere SBetfe, baS

oberfte ©efefc bilbe." 3d) Ijoffe, #err Pfarrer, biefer 3lu*

torität »erben Sie 31)r $erj nt<$t ööüig üerfd&liejjen.

— „3d& unterwerfe midj in tieffter 2)emutl)," ent*

gegnete ber Pfarrer, „unb id) bitte um SBerjei^ung, wenn

mein Patriotismus mich in biefer Stiftung etwa weiter ge*

fü^rt Ijaben foflte, aU bie flirre ju geljen erlaubt. 34
boffe, ledere öergibt mir meine ©ünben, mit Stücffidjt <wf

bie fd&weren 3*iten. O, glauben ®ie mir, e§ ift ein fc^red*

lidfjeS ©efüljt, wenn man tfjatenloS jufe^en mujj, Wie fi<$

biefe ©efdfjidfe an ^ranfreid^ öoHjie^cn. SBir unterwerfen

uns ftumm ben 9iatf)fdjlüffen ber 3)orfel)ung; ber ©eredfjte

mu& juweilen leiben um beS Ungerechten willen; aber befc

^alb ift eS i$m nodfj ni<$t Verboten, ben llngeredfjten ju

oerbammen. Unb idfj Jage 6u<h, 8ud^ ^reujjen, wenn e$

mit regten fingen juginge, bann müßtet 3fr unterliegen
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unb gfrcmfreid) trtumpl)iren. $ber leiber, unfer fdjöneS

£anb, unfete grofec Lotion, finb in bic £)änbe Don ©ott=

lofen unb SSerrät^ern gegeben, 9lfle, Don Ofltoier bis

3to<$efort, Don Sajatne bis ©ambetta, Me finb ftc 33er*

tätfjer unb ©ottlofe, Freimaurer, aSoltairianer, Suben unb

Streiften."

— darüber geftatte idj mir fein Urteil, §odjroürben

müffen 3§re Äompatrioten beffer fennen, a(S i<$. Stber bie

eine Semerfung bitte i<§ mir ju erlauben: ©efejjt, es

märe mafjr, maS Sie fagen, bie ©efdfjäfte 3$rer Nation

mürben nur t>on f$led)ten ©ubjecten geführt, fo !aun idj

3$nen fagen, bie unferigen ru^en in treuen unb feften

£änben. 3(i eS nun ni$t feljr natürli<$, baß ber TOann

mit e^rli^en 93ermaltern beffer fäljrt, a(S ber mit unge*

treuen Anetten? Unb wenn ©ie beutfdj mürben, fänben

<5xe bodj etroaS ©uteS bei uns, nämlid) ein efjrlidjeS 9te=

giment. — —
Saöon moflte jebod) ber £err Pfarrer burdjauS nid/ts

mtjfen. 2Bir taufdjten nod) einige Jpöflidjfeiten aus, „©egner,

aber ni<§t geinbe," fagte ber Pfarrer. 3)ann marflirte er

ab an ber Spifce feiner ^Jtyrmibonen.

— 9tuf 2Bieberfel)en, fagte idj —
— „9tfS greunbe", er —
— O, fogar als Sanbsfeute, fo $offe idj.
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V.

$cr Znmt ju 33ttfd).

S)o§ «eine 33ergneft »itfö, in ber öjffifyn 6cfe be3 bi§=

l)erigen fran^öfif^en SflofelbepartementS, ettoa in ber 9ttitte

5ttrifd)en 3toeibrü(fen nörbiid), 3abern füblid), Sßeifcenburg

öftli$ unb ©aargemünb toeftli<§, gelegen, ift erft burdj ben

JBerfailler ^räliminarbertrag in unfere £änbe gefaüen.

Söäfjrenb be§ ganzen $riege3 §at eä un§ bie 2krbinbung§=

ba^n ätoifdjen SBeipenburg unb gorbad) gefperrt.

— ba§ bumme Heine Sttfdj," fagte ein bieberer

»aier, „bem Sitfd) geb i$ a 8atfö, unb boiin fällte auf

bie ftoapn." (Sin antoefenber 9torbbeutfdjer bat fi<§ Don

mir eine lleberfe&ung btefer 2öorte au3. 9tamentlidj roufjte

er nu$t, wa§ „a Satfö" mar. 3$ erläuterte i§m : Satfö

Reifet auf fübbeutfö §anb, £)anbfd)lag unb audj Ohrfeige

unb entfpridjt alfo bem norbbeutfdjen „^atfdjen" ; bie 2In=

toenbung unb Auslegung be§ 2Borte3 ift fefjr berfdjieben,

je nac&bem id) üon mir ober bon einem 3ln ber en fpredje.

J5S$ gebe ®ir a Satfd)" fjei&t: „ity fjaue Sir <5ine." ,,©ieb

Sit mir eine 33atfdj" (ober eine 39atf$Ijanb) Reifet: „reiche

mir Seine 53ruber§anb." 2e£tere§ in greunbföaft, na*

türlid); erftere§ in ©treit. Settp in ber ©pra<$e alfo

fpiegelt fidj ber 6goi§mu§ be§ Sflenfdjen. Saffelbe SBort

bebeutet, menn idj ba§ Sing au§t §etle: „^rügel"; toenn

idj e§ empfange: „g?reunbf<$aft§beaeigungen." UebrigenS

finbet fidj bie SBurjel biefes 3Borte» in allen inbogerma=

nifdjen ©prägen. 3d) erinnere an ba§ bänifdje „3k§f"

(Schlag), an ba§ franjöfifdje „battre," unb an ba§ gried)ifd;e

„naiaoow." 3m ©anSlrit aüerbingS —
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— „Um ©otteä mitten, halten ©ie ein, lieber 2onb§=

mann'', fagte mein beutfäer 33ruber auä bem Korben. „©ie

öerfd)tt)enben 3^re ©prachftubien an einen böflig Unmür*

bigen. 3n einer haften ©tunbe habe \ä) ba§ SICfeS mieber

bergeffen. 6§ ha* ja auch fein praftifdjeS Sntereffe, »eil

MW öon ber „93atf<h" nicht fällt, ©ie ^aben ja ot*

rafttofer §ufc=2öanberer biefe ©egenben mof)! alle burcf) s

jtrrift? ffennen ©ie auch 9ttf$?"

— 3a toofjl, ich ^abe mich bort bor einigen Sauren

im „golbnen ffreuj" feljr too^I befunben. iji ein recht

beljaglidfeS , ed)t beutfcheS fteft, tüte benn überhaupt biefer

ganje öftlicfje 3tyfe* oe§ ÜKofel*2>epartement3, treuer fidj

an ber ©übgrenje ber boierif^en Sßfalj, gegenüber S3lie3=

cajtel, 3tt)eibrücfen unb ^irmafens, ^injie^t, ftodfbeutfdj ift

unb alle 23erfu<he, ihn frattjöflfdj anjupinfeln, repubiirt hat.

2öie fann man audj Orte franjofiren, treibe bie frönen

germanifdjen Kamen „Kappen =2Betfer", „Jpa§pet*©oheibt"

unb „©turjelbronn" führen ? »itfö feffiji freiließ mirb in

officieflem Sranjöfif^ , ftatt mit „f<h" , mit nty» , alfo

„SMtdje", getrieben. $a§ ift lächerlich. 5lber noch lächer*

lidjer ift e§, bafc mir 2)eutf<he e§ na<hfd)reiben. 3<h habe

offictelle preu{$ifd)e harten gefe^en, auf melden nicht nur

Sitdje fteljt, fonbem auch alle bie anbern ehrlichen beutf^en

dornen in (Slfafj unb 2otf)ringen in jener SSerbaflhornung

eingetragen finb, burd) meldte bie granjofen fi<h biefeften

munb* unb fdjriftgerecht ju machen gefugt haben. 9htn,

ba§ mirb hoffentlich bon jetjt an aufhören.

©er SQßtrth im „gofonen ftreui" ju Sitfdj, b^i meinem

toir bamal§ fampirten, mar fo ein recht mein* unb lach5

luftiger, gemütlicher ^ßfäljer. (£r hatte jmar Äugenblide

bon „grandeur" unb bon „gloire", aber bann fam bod^

ber ehrliche $eutf<he immer balb mieber rec^t armSbicf jum

Surdjbruä). Sr mar nicht ber „@fel in ber Sömenhaut",
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fonbern ber beutfdje 2öme in ber franjöfifdjen gfelSfjaut.

©obalb fi<§ lefctere berfäob, erfannten mir in iljm — ba=

mals f<§on ben SanbSmann.

— „SBie benn sum Seifpiel?"

— !Mun j. 33. erjä^Itc er uns eines SageS mit ed)t

franjöftjdjer SRufymrebigfeit eine ©efdf)id)te öon ber 99clagc=

rung bon SMtfö im Saljre 1793. „damals," fagte er,

„finb aud) bie ^reujsen gefommen unb Ijaben gemeint, baS

ging' fo, mir nid&ts bir nidjtS, baS Sitfd) nehmen, ©ie

famen Ijerangefölidjen mie ber $)ieb in ber 9lad&L 9latür=

reiben ja überhaupt baS SiSdjen, maS fie erregen, immer

seulement grace ä la trahison. S)ic 33efa£ung fd&lief

unb bie ^reufeen Rotten ftc^ rtdjtig fdjon ber Slufeenmerfe

bemä<$tigt. @S mar nämlidj ftocfbunfel, fo bajj man bie

§anb öor ben 91ugen nid)t fe^en fonnte. $)a fügte eS

ein 3ufafl, bafc ein einfacher S3ürger bie SInnäljerung beS

geinbeS merfte. ®S mar ein ©tiefbruber meines ©roß5

oaterS, ben ©ott feiig l)abe in ber Smigfeit. ©ein ipauS

ftanb amiföen ben Sufeenmerfen unb bem ©<$lofe jiemli^

oereinjett. (Sr fdjreit, allein fein SRuf mirb jmar Dorn geinbe,

jebod) ni<$t im ©djlofc gehört, ©ein Patriotismus unb

feine Seqmeiflung fteigen. SBaS tljun? (Sr läfct baS &au§

mm feiner Emilie räumen. Unb bann? l)aft bu ni$t ge«

fe^en bann fielet bu'S no<$, — ftedtt er eS felbjt an allen

öier gefen in 33ranb. SMe franjöfifd)e 93efajjung mirb nun

attarmirt. ©ie fiel)t bei bem ©$ein beS geuerS bie Seme*

gungen beS QfeinbeS. $>ie ©arnifon unb bie Sürger ber

©tabt — benn au$ biefe Ratten ftdj bemaffnet — ftürjten

fid) auf ben geinb unb merfen iljn mit TOadjt jurüd, «fle

gelber maren mit öermunbeten unb tobten ^reupen bebedt.

daneben allein 250 ©efangene, morunter 13, bie meines

©ro&DaterS ©tiefbruber mit eigener §anb umjingelt §atte."
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©o erfüllte ber gute ffreujmirtl). 6r trat ein menig über*

rafd^t, aU ftatt ber ftaunenben SSemunberung , auf meldje

er geregnet ju Jjaben fdjien, ein föaHenbeä ©elädjter bie

2lntmort mar. 2öir fagten iljm, öon biefer 9Jtorbgefcf)id)te

tüiffe bei un§ fein 5Kenf<$ e^n SQBort, unb bie granjofen

hätten il)m toofy ba§ fo aufge6unben. 6r meinte: nein,

er fjabe e§ Don feinem ©rojstmter feiig, unb ber Ijabe nie«

mal§ geflunfert. SSon ben granjofen — ober nötiger ben

,,2BäIfdjen'' , benn er feilte bie granjofen in „2Bälfd)e",

worunter er borjug^meife bie ^ßarifer öerftanb, unb in beutfdje

granjofen, moju er fid) feftft regnete — gab er $u, e§

feien grofje ©plombier, Sügner unb 33etrüger. 33efonber§

auf $ari§ mar er bö§ ju fprec&en. „tiefes 53a6el faugt

un§ ba§ Sftarf aus ben ßnodjen, namentlidj mit feinen

emtgen ©taatsftreidjen unb Resolutionen, bie afle etttfe£R$

biet ©elb fofien, unb bie tt)ir bejahen müffen. „grüner,"

fagte er, „fjabe \ä) gar ni<$t begreifen fönnen, ma3 nur

ber Qtoed b'xtftx emigen SReöolutionen ift. 9lber je£t meife

deiner Butter ©ruber , ber in ^arte (EtmaS bei ber

^olijet ift, §at mir'S gefagt: 2öer bei bem ©taat3ftreid)e

ober bei ber JReoofution oben bleibt, ber fteeft alle§ ©elb

ein, ba§ er in ber Sanf unb in ben Soffen be» Staate

finbet — unb mir, bie armen Seute in ber ^ßrobinj, mir

müffen bann bie Soffen mieber füllen. ®e§§alb fommeu

mir aud) auf feinen grünen 3roeig." flagte bann feljr

über <5teuerbrucf , unb fragte un§ mit Sorgfalt unb 35er*

ftanb au§, mte biefe unb jene finanzielle ginri^tung bei

un§ in 3)eutfd)lanb fei. 2öir festen un§ jufammen unb

trieben beutfc^^fran^öfifdje ginanaftatiftif mit ber treibe auf

bem 3Birtf)3tifd). Sie «Uanj fteflte fi$ feljr ju unfern

©unften, b. bie granjofen mufjten Diel meljr bejahen.

S)er fibele Sreujmirtlj mürbe na<f)benflid) ob biefer 53e=

redjnung unb miegte finnenb fein bicfeS rotl)e§ §aupt. 9ll§
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il)n aber mein junger 9teifegefäl)rte — biefleidjt ein menig

ju rafdlj unb lebhaft — fragte, ob e§ nun nidfjt bejfer märe,

33itf<§ gefjöre mieber mie früher $um beutfefen Keid&e, unb

e3 märe leine ©renje meljr jmifd&en un§, ba antmortete er:

„3ta, ein beutföeS Meid) gtebt'S ja fdfjon lang nit meljr,

aber granfreid) ift ein mäd&tiger unb großer Staat, mit

©lei<§fjeit öor bem ©efefc; unb pfälaifdf) ober babif$ fönnen

toir bodf) mä)t werben; ba§ märe für un3 a SMffel affron*

tirli$." S5ann fefcte er nod) lad&enb I)inju: „2Ba3 aber

bie ©renV anlangt, — bie ift uns fefjr einträgliti)." S)a=

mit meinte er ben ©djjmuggel.

©obiel öom 2öirtl). ©lauben ©ie aber nur ni$t,

mir hätten, waä) ber 2lrt beutfc&er ©tubenten, unfer ©tu*

bium öon Sanb unb Seuten auf ba§ 3BM$8$au8 befdjjränft.

2Bir l)aben un§ auü) ba§ alte Sergneft unb beffen Um*

gebung grünblidj betrautet. 3)ie §ejtung 3Mtf<$, nadf) ftan*

3öfif(^em ©d(jematt§mu§ eine „place de guerre de la 3Äme

classe", liegt auf einem Ijoljen unb fteifen Seifen öon

33ogefen*©anbftein (gres vosgien). Unten liegt ba§ ©täbt*

i^en, eingefd^(offen ämifdfjeu ber 33afi§ be§ gort§ unb feinen

eigenen UmfaffungSmauern. S§ I)at nidfjt einmal 3000 (Sin*

mo^ner; unb idj rneifc mid) in ber %f)ai faum nodfj irgenb

einer ©efjen§mürbigfeit au§ bemfelben ju erinnern, als

f)ödf)ften§ fd&öner ©laämalereien in ber fonft gefdjjmarffofen

ffirdfje. Unfer SSMrtl) erjäljlte un3 bagegen 2Bunberbinge

öon ber geftung. 2)er gan^e Seifen, morauf fie fte^t, fofl

inmenbig au§gef)öf)lt , gemölbt unb cafemattirt fein. 2ludj

fei ein Tiefbrunnen barin, ber Ijinabreic&e bis in bie „etoige

Xeufe", mie unfere Sergleute fagen. Me biefe Heiligtümer

faben mir natürlich nid&t erblidt, fonbern un§ barauf be*

fd&ränft, bie fd&öne Diunbfdfjau §u bemunbem, meldte man

oon ber geftung au§ Ijat auf bie ganje flette ber unteren

Sogefen. 2Bir machten audfj 2tu§püge naef) ben benad&barten
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ffialbbörfern , nadj §a§pe(fd)eibt an ber „Sßatbedf", toeldje

ledere im officiellcn Srranäöfifdj feierlid) ,,la foret de

Waldeck" fjeißt, lote im 61fa& „ba§ §ofj" genannt toirb

„la foret de Holz." Unten Hegt ba ein f^öner großer

2Beifjer mit trefflidjen Sifdjen nnb oben auf ber £)ölje finbet

man föefte öon dauern unb (Srbtoäflen, toefdje ber (Singe*

borene „ba3 alte Sdjtoß", ber granjofe bagegen „le chä-

teau d'Alt-Schloss" nennt. 3)er Sdjuhneifter behauptet,

e3 fei „ein alteä Säger be§ £unnen Attila", ba er aber un§

nidjt für „@efel)rte" (fielt, fo toürbigte er unä nidfjt ber

5flittIjeUung ber o§ne 3 tt,eife^ fe§r triftigen ©rünbe für

feine intereffante 9lnfi(f)t. 5)ann !ommt man an ein paar

Käufer, toobon ein* bie »ufförift fü^rt: „3ur $rin$en*

§anb." 6ttoaS toeiter be§ 2Bege3 löft fidj ba§ Kätyfel

infotoeit, aU l)ier in eine fteife ©anbfteimoanb eine ipanb

eingemeißelt ift. 3$ fage „infotoeit", benn e§ entfielt fo*

fort bie neue grage: 2Ba§ bebeutet biefe oertiefte ©culptur?

Einige behaupten, ber §erjog Oon Solingen genannt 3?errt)

ber Srttte, Ijabe fjier eine ©djladjt unb in biefer ©d)Iadjt

juerft bie redjte §anb unb bann ba§ fieben Oerloren. 5lnbere

berfidjern, e§ fei ein römifd)=l)eibnifdie§ 2lltertf)unt, „ex

votou gemeint bem 3Jtercuriu§, ber Semanbem eine franfe

£>cmb geseilt. 2e£tere§ ift toal)rfdjeinltd)er, benn toenn ein

§et5°g äuerft bie §anb unb bann fogleid) aud; ba§ Seben

top einbüßt, fo ift e§ bod) nidjt bie §anb, ber man ein

Senlmol
fefct.

Sin anberer biefer Söalborte ift ©turjelbromt, am

Sfyoarjbadj, jtoif^en fteilen §ügeln gelegen. Stort finb

We Srümmer einer frönen Stbtei, melier bie „großen 3been

öon 1789" ben rotten £a$n auf ba§ 2)ad> gefegt f)aben.

Do$, ba fällt mir ein, id) Ijabe ba in meiner SJkppe

f*$t intereffante 2lufjeid)nungen über 33itf<$er 3uftänbe au»

JRitte be§ 16. 3a$rf>unbert§. 3$ ^obe fie toörtli<$
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ausgesogen au§ einer alten fd)mäbif<f)en §ami(ien«Gl)romf,

meldje mir im borigen 3a!jre ber 3ufaH in bie £>anb führte.

2)a id) ni$t meifj, mie mir fonft biefen einfamen SIbenb

jubringen foHen — benn ba§ ßartenfpiel berfte^en mir ja

betbe nid)t —
, fo bin tdj bereit, 3$nen biefe „©ejdjidjte

Dorn großen $runf in Sitftf)" öorjulefen, — mörtlidj fo,

mie fic in ber G^rontf gefdjrieben fteljt.

— „9% ba§ ift ja §errli<$! Sitte, ermeifen 6te mir

bie greunbfdjaft."

Unb id) la§ iljm au§ ber ßfjronif bor, ma§ folgt:

*

„ffiie ber ©raf ^Hipp bon (Sberftein fid) mit

einer 2Bittfrau bon Salieul 51t ©anet Omar
(Saint-Omer) berljeiratljet unb ©raf grometn
(grüben) Gfjriftoplj bon 3intnmn mit anberen

©rafen auf bie ^odjjeit gereift.

SDer alte ©rof SBiUjelm bon (Sberftetn Ijatte bon feinem

©emaljl, einer geborenen ©räfin bon $anau, bier ©öfjne,

meldje alle bier ein gebüljrlid) Sttter erregten. ®aöon

fjatte ifjr Sater jmei, nämlidj ben ©rafen ^Ijilipp unb ben

©rafen Sruno, bem meltlid&en ©tanbe, unb bie beiben

9Inbern, nämlid) ben ©rafen 2Btff)elm unb ben ©rafen

Otto, bem geiftlidjen ©tanbe beftimmt. SMe amei julefct

©enannten, fo bie jüngften maren, mürben bon Sugenb auf

jum Sernen angehalten unb auf bie ©cfjulen gefdjitft. 2>ie

beiben kelteren aber mürben an ber dürften §öfe getljan;

unb al§ ber 9leltefte, ©raf ^ßfjilipp, fo jiemlid} prange«

mad)fen, fam er bom Sotljringer ipofe, mo er bis baljin

gemefen, ju ffatfer ffarl bem günften, beffen Strud&fefc er

marb. Stidjt lange barnad) begab e§ fidj , baß ber ffaifer

Uarl bor Slrgiriam (Algier) jog [1541]; unb ba folgte iljm

befagter ©raf Philipp al§ Srud&fefj unb $rieg§mamt. Unb
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ba ber Äaifer in foI$er expeditio bamalS großen Unfall

unb einen nidjt ju bertoinbenben ©djiffbrud) erlitt, fo mar

e3 barum um fo ijöljer ju adjten, baß fo biele eljrlidje unb

gute Männer fo elenbigü<$ in bem barbarifäen Elemente

umfamen, oljne bafe fie ju einem ®efe$te mit bem fteinb

gelangen fonnten; unb toenn fte au<§ am 2eben blieben,

fo mürben fie bodj be§ £mnger§, ber ungewohnten Cuft

unb be§ übergroßen unb be^arrli^en UntoetterS megen, fo«

ttrie au<§ Don bem ungeftümen Stteere fo franf, bafe Diele

baöon ftarben. Unter befagten ßranfen befanb ft# benn

au$ befagter ©raf ^ilipp bon (Sberftein. 2>er roarb auf

ben 6<$iffen bei ber Stütffafjrt fo fdjroad) unb erenb, baß

fdjon 9Jtondjer iljn aufgab.

2Ü§ aber ber fromme ffaifer (SaroluS V. foI<f)e» Un>

glücf erfuhr, ba §at er mit feinem ÄriegSbolf, unb borab

mit feinen $ienftleuten, ein groß SMitletben. Darum fdfjidfte

er bem ©rafen ^ifipp unb ben Slnbern, fo mit ttyn in

berfelbigen ©aleone franf lagen, unb ficf) Wemanb mel)r

redjt i§re§ Seben§ berfafj, nidfjt nur ©elb, fonbern au<f)

feinen eigenen Seibarjt unb einen ffaplan, bamit er fie als

treuer SSater unb iperr mit meltlidfjem unb geiftlidjem 33ei=

ftanb berfeljen lajfe. ©oldje große ©nabe unb $reue be§

löbli<$en ffaiferä tjat bei biefem jungen ©rafen unb ben

9lnbern fo biel berfangen, baß fie burd) ben SIeiß be§

Sr^teS, jebod) nid^t oljne abfonberlidje SSorfe^ung beS SM*

mädjtigen, bem $obe bamalS entronnen unb mit bem Seben

baröon finb fommen. 3$ ijörte bamalS, baß fte, unter

allen Unfällen feine größere fflefdjtoer hätten gehabt, al§

ben junger. 2Ba§ fi$ aber auf biefer 2tteerfal)rt begeben

unb um roaS es fid) geljanbelt, ba§ ift ljier meiter nidjt

bienüdfj, fonbern anberStoo bon Stnberen nad) ©ebü^r auf*

gejeid&net unb betrieben foorben.

Der fromme ftaifer GaroluS, al§ er in biefem f$recf=

Ä. »raun, Keife&ilb«r. 7
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baren naufragio unb in feinen größten ftötben, fniecnb

bor einem Keinen 9tttar im ©$iff, fein ©ebet boflbradjt,

ba fei, fo fagt man, ein Sarfüfeer^önd) in feine ffajüte

gefommen unb ^abe ba§ ffrujifij Dom %liax geriffen, e§

bem affligirten flaifer unter bie 9lafe gehalten unb gefprodjen:

„Da§ ift Dein §>err, Dein 8d)öpfer; ben Ijaft Du burdj

Deine §offaljrt unb Uebertyebung erjürnt; ber ftraft Didj

jefcunb"; unb §at fo ben frommen betrübten Äaifer nod)

me^r mit fetner Smportunität moleftiret. 2öär' i<$'§ ge*

toefen, i<$ fjätV befohlen, ben tollen Pfaffen über S3orb ju

werfen. 2lber ber fromm' ftaifer litt ba3 sÄtte§ unb mar

gebulbtg. Dafür
!

fjat er aud) nad$er lieber gfreube er*

lebt. ©Iei<§tt)obt, nad) biefem Unfall öor Argieria (Algier)

toarb allenthalben in beutfd^en Sanben baöon röfonnirt unb

ein Seglidjer fagte fein Subiäum, fo gut er'3 berftanb.

Der ©raf ipaug bon Sttontfort fam bajumal einft nafy ber

TOtet) SBeingarten. Der 9lbt frug ben ©rafen, toa§ bo<f)

bie Urfad)', bafc ber fromm' ftaifer fo großen Unfall im

Kriege erlitten, unb bafc feine Unternehmungen nid&t mef)r

fo, toie Ijierbor, gelängen. Der ©raf fd)tmeg bei ber erften

fjrage unb aud) bei ber jmeiten. 2Bie aber ber 9lbt ba$

jum britten ÜMe ad propositum braute, fpradj er : „&err

. 2lbt öon 3Beingarten, fo 2$r mir ni<$t§ 5U ungut galtet,

tt)ill idj (Sud) in gröfeter Söabrfjeit bie ma^r' unb grünbltdj'

Urfa$' ni<$t borentbalten." Der H6t fpra<$: „3a &err,

fagt mir toa§ 3$r tuottt; id) toiU aufrieben fein." ©prad;

barauf ber ©raf §aug: „Sftirtoafjr, ber Äaifer ^at in feinem

ffrieg§ratl)e fttemanben ftjjen, aU (Sud) Sttöndje unb Pfaffen,

unb folgt 6u(^ ; unb bteroeil 3^r Sttöndje ba§ $rieg§l>anb»

toerf nid)t berftefjt, ba geljt'3 beim leiber aud) fo, wie e§

gebt. Die gfürften, ©rafen unb Herren unb anbere ebrlidje

$rieg§leut', bie biet berfud)t unb erfahren, bie brauet man

bann freittdj n a d) ber £anb, aber ju fpät, benn fte fommen
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$ur redjten 3«t unb öorl)er öor Surem fdjtoarjen Raufen

itidjt in bcn ftatlj." —
Ski miföte fidj ber Slbt ba« Viani unb fatf fein

Sljeif. 6r befannt' aud), ber ©raf fjätt' iljm bie 2öaf>r*

fjeit gefagt. 516er ad propositum (ä propos), ber Äaifer

tjat bamate eine na<$i!)eilige expeditio getljan; unb mie*

too^r il)m grofc $ab unb ®ut untergegangen, fo ift ba§

bodj gar nid)t in 9tnfd)lag ju bringen gegen bie guten

Männer öon öden Nationen, bie ottmiteinanber §uuger§

unb Äranffjeit falber Ijaben fterben müffen. Wan er$äl)lt,

toie ba3 ffriegSöolf, fomoljl bie Don 91bel als aud) fonft,

Iran!, unb Ijalb tobt öor §unger§ alfo in ben ©Riffen

gelegen, Ijaben fie einanber öfters im ©efpötte für iljr üftadjt*

ejfen ©afte gelaben, alfo fpredjenb: „3$ tmtl (Sud) fjeute

tftadjt jum ©aft fjaben, „jum ftefenba<$" (Stuttgart?) ober

„jur ffrone" ober ba unb bort, ba roill idj 6ud) einmal

gehörig tractiren; 3fc fofft Ijaben gute ©runbeln, guten

©alm, guten ©raten, ffapaunen unb SBilbpret." $a mag

fid) (Siner benn benfen, toaS $)enen ba§ 9flaul roäfferte

nadj folgen SBorten. Unb tt)tr!(tc^ finb iljrer SBiele l)er*

nad), als fie ttrieber in bie $üHe unb pKe ber ©peifung

lamcn geftorben, bieroeil fie fidj übertreffen Ratten.

S)a nun für biefe§ 5M ber junge ©raf ^ilipp öon

(Sberftem mit bem Scben baöon gefommen, ift er barnad)

biele Sa^re lang bei ßaifer (SaroluS V. in £i§pania unb

aud) in beutfdjen ßanben }U £>ofe gemefen, Ijernadj aud)

öon ermelbetem ffaifer in Kriegen ttriber Sranfreidj unb

fonft gebraust tuorben. $ie namhaft meßbare ©tabt $n«

bomar, — man nennt fie aber für gemöljnlid) nur ©anct

$ljoma§ — in $rtoi» gelegen — , Ijat er e^lidje

tin tfaiferlidjer Obrifter mit einem Stegimente beutfd&er

fianjfnec^te inne gehabt unb miber 3franfrei$ öertfjeibigt.

%un rooljnte bamate eines öorneljmen franjöftfdjen §errn
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nad&gefaffene SGßittib in biefer ©tobt St Xl)oma§; bie toar

be§ ©efdfjledf)t§ unb $erfommen§ eine Don 33alieu( unb

£)onlier§, genannt mit bem SSornamen 3ol)anna ; unb mie=

mol)I fie fdfjon öon ifjrem öäterlidfjen @rbe eines gro&en

3Sermögen§, fo mar il)r bod() öon i§ren sperren unb ©e-

mahlen feiigen, beren fie bereits jmei gehabt, unb t)on

3)enen fie aud) fein ffinb Ijatte, m$t menig zugefallen unb

anererbt, $)iemeil aber bamals jtoift^en bem Äaifer 6aro*

Iu§ V. unb granfreidf) grabe ein leiblidfc ©übernehmen,

a(fo bafj fie beiberfeits mieber anfingen, mit einanber ju

manbeln, fo liefe fidj bennod) bejagte SGBittfrau, tote gefagt,

mefyrentljeils nur &u ©anet Stomas finben unb wollte if)ren

33efi£ungen auf bem Sanbe nidjt afljufe^r trauen, fonbern

blieb in iljrer Se^aufung in ber ©tabt; bie mar ma§rlid)

einem frönen ^ßalatio gleidfj, mit itjren ©ärten unb allem

3ubef)ör; au<§ an einem redfjt gefunben Ort in ber ©tabt

gelegen ; unb mie man fagt, ift baS einft öon einem S3aftartv

öon Surgunb erbaut morben. $)iemeil benn nun ©raf

^ß^ilipp öon (Sberftein Obrijter in ber ©tabt mar, ift burdfj

2ÄitteI§perfonen eine §etratf) jmifd&en ifjm unb biefer reiben

SSittfrau angetragen morben; unb fam barauf bie ©ad)*

fo meit, bafj er fid) mit il)r, mit SBiffen unb 2Biüen iljrer

nädfjften greunb' öerlobet. 3$ ljörte bamalS, bafc fie gegen«

über üjrer ©typfdjjaft in aller Unterfjanblung fid() fo ber*

nehmen laffen: ©ie $ätt' iljnen, i^ren ©ippen, öormafö

jmetmal gefolget, unb nadj iljrem SRatl) fi<$ öereljelid&t ; mie

baS nun jebeSmal fdjledjt geraten, ba§ müfeten fie moljl

nod&; berofjalben fei fie nunmeljro bafjin entfdfjfoffen, ba&

brüte Wal nadjj i^rem eigenen ©efaflen, aber bennodf) in

ein öorne^m' @ef<$Ie<$t ju §eiratfjen.

g§ marb nun bie Oocfoett ju ©anet Stomas anbe*

räumt auf bie gaftnadfjt im 3al)re 1556; unb mürbe baju

audf) eingelaben ber junge ©raf SBilfjelm öon ©berftein öon
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<$öln, mo er domherr loar. «ber es mürbe lieber rücf-

$ängig , benn ber gute junge @raf märe bajumal fdjier in

glanbern ertrunfen. darauf mürbe benn bie ^ochjeit jum

<mbern 9Me abgerebet auf ©onntag Ouafimobo in obbe*

melbetem 2fö^re fttt Sand %f)oma§. ©raf ?§ilipp fd)rieb

bem alten ©rafen ffiiHjettn öon (Sberftein, feinem §>errn

tßater, !Rac^rtc^t öon foldjer £anblung, nebft Sitf, in biefe

ipeiratlj $u mifligen, baneben auch ihm ju (S^ren auf ber

^o^etl su erfcheinen. desgleichen öerfchrieb er barju feines

§errn 23ater§ beibe Srüber, bie ©rafen 33ernharb unb

3>ohann 3>acob. 2lu<h feiner grau Flitter ©ruber, ben

trafen ^^ilippfen öon £>anau. desgleichen feinen ©djmager,

ben ©rafen gromein (Sljriftopl) öon 3intmern. diefe Me
mit einanber, — mit alleiniger SluSnaöme beS ©rafen 3o«

hann 3acob, melier um bemeglicher Urfacfjen mitten bamals

nic^t fonnte öon £>aufe abtommen — öerglichen fich mit

einanber bahin, biefe Jpochjeit ju <5t. SLhomaS ju befugen

unb ihrem ©oljn, Detter unb <£<hmager ju ©efallen —
mie lang auch ber 2öeg fein möchte — ju erfcheinen. 6s

marb öerabrebet, ba& bie Herren in 33itf<h jufammen

fommen unb na<hgel)enbs burch ben Söeftfirich fomie burch

Trabant unb burch Slanbern, ihren 2öeg in baS 9lrtoiS

nehmen moHten.

der ebele §err unb ©raf Sfromein (Jhnftoph bon

Simmern, nachbem er bie iperrjcbaftsfachen, foroeit mie mög*

lieh, erlebigt, begann feine föeife gleich nach Sftitfaften. 6r

reifte burch baS ftinjigthal. 6r mar SQÖtllenS gu feinem

£errn ©chmiegeröater, bem alten ©rafen SBilhelm öon

ßberftein, ju reiten. ßS fiel aber bamals ein fold)eS föegen*

metter ein, unb gingen bie ©chneegemäffer fo ^eftig , mo*

burch bie ftinjig anlief unb grofe marb, alfo bafc ber ©raf

nicht über baS SBaffer lommen fonnt' unb muf$t' ju ©tetnach

über flacht bleiben.
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9hm mar ba§ 2öaffer bie fertige 5Ra<$t mieber etma£

gefallen ;
berofjalben ber ©raf fid) am anbern 2ttorgen bor*

naljm, es in ©otteS Kamen magen unb bur$ bie ifinjig,

ju reiten. (5r hatte ßinen, fo ba§ SBaffer erfunbfdjaftet,

befteüt; ber ritt üoran. 5)e§ ©rafen ^ßferbe, beren er fe$fe

auf bie Seife mit fic$ genommen, maren, ate er bur$ritt„

oor, hinter unb neben iljm in bem SBaffer. Slber ba er eine»

Keinen ritt, melier fonft gleidjrooijf treffli^ unb gut

ging, aber etmaS f<$ma<§ mar, ba tonnten bie £)ienfileute

nur mit gro&er ÜJUtye iljn felbft nebft bem ^ferbe erhalten,

jubem ba§ SBoffer fo ftrenge lief, baß e§ bem ©rafen

fdjminbelte, unb er in ©efa^r mar, born über $u fallen»

Unb roofem nidjt (Siner ber Liener, föubolf genannt, ge»

roefen märe, ber tfjn mit ©emalt fammt feinem 5Rojfe er*

mifdjte, fo mär'£ mit iljm öorbei gemefen, unb mär* er int

2öaf*er geblieben, 2lber burd) ©otteö ©nabe unb bie €>org»

falt föuboif'S unb ber übrigen $ienftleute, ift er bama&
am Seben erhalten morben. $1(3 er nad) (Sberjtein fam,

'

blieb er bei feinem Sdjmiegerbater nur brei £age; bann

aber fjaben fie iljren 2Beg felbanb nad) 33itfd) genommen.

2öä^renb er aber in (Sberftein lag unb fid) bie iperren einft=

ma(§ an einem 2ftorgenimbiffe legten, begab e§ jtd), bafe.

©raf gromein Gfjriftopf) oon 3immern fid) babei jum Deftern

ben öart jtri$, mie benn überhaupt ju Qtxkn (Siner biefen,

ber s2lnbere einen anberen Slpperlon [9lpperIon = SBunber*

liefert] unb ©ebärbe an fic§ Ijat. Kun fjatte bamate ber

(Sberfteiner ein fünfjährige» $flegetöd)terd)en bei fi<$, na*

men§ Jungfrau SInna öon Sofenftetn; mie ba§ nun fieljt,

ben £>errn ben 33art ftreid)en, fo f^reit e§ hellauf bem

grauenjimmer ju: „Jpei biefer 3Jlann hat ßäuf* im 33art."

S)a§ mar ^ebermann fehr fpa&haft, unb baS ffinb moflte

mit feinem ©efärei gar nid)t aufhören. $)e§ %a$ nun,

ba ber alte ©raf SCBilhelm unb fein Xo^termann gromein
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Don gberftein wegritten, ba finb fic in bem Stäbtlein

2idf)tenau — gehört bem ©rafen bon §anau — abfliegen,

be3 SBiHenS bort ben Smbifj &u nehmen unb no<h felbiger

9lod^t bi§ nadj Hagenau ju gelangen, wo ©raf Sernljarb

tum (Sberftein auch fdfcon war; unb ber ©raf Sßithelm hatte

feinen ©dfja&meijter öorauSgefchicft, bie Verberge bafelbft

belegen. 3$ weift aber ni<f)t, tote fid) bie beiben ©rafen

lange bei bem 3mbi& oerhinberten [öerweüten], jubem fie

qu<h fdfjon bei ber Qmxtyafjxt über ben K^ein über ©e=

bühr aufgehalten worben waren,.— furj, fie famen erjt

ganj fpät unb mit 2lnbru<h ber 9to$t na<h Hagenau, bor

ba£ ©tabtthor, ba£ fdfjon öerfdfjlojfen war. TOit Anrufen

unb *fla<hfu<hen um (Sinlafc unb mit 33erfpre<hungen, ba

warb nidjtö gefpart; aber bie Söädjter auf ben ^^ürmen

öerwiefen fie immer Don einem %f)ox ju bem anbern. 9llfo

warb bie Ijalbe ©tabt unb mehr, fo biet überhaupt tor

bem SBajfer umritten werben fann, efcttdje auäwenbig

umritten; unb bann ritten bie ©inen ba hinauf, unb bie

»nbern bort fjinauS. 2Ba§ folf i<$ fagen? SDie SBäd^ter

wollten auf§ Sc^t" feine Antwort mehr geben; unb würben

mit bem §in= unb ^erreiten unb Umfefjren an anbert^alb

©tunben unb barauf zugebracht. 9Iuf'S 2e£t' blieb nichts

&nbere§ übrig, bie iperren mupten mit ihren 6beHeuten

unb Leitern abgehen; benn e£ giebt leine Verberge ober

fonftige SJefjaufung nah bor ber ©tabt. «Sie beriefen fi<$

in ber nächften 33efi|ung ober in einem $>orf, fo ein 2Birth§s

hau§ ^at, über Kac&t ju bleiben, in ber Hoffnung, e§ werbe

i^nen am anbern £ag beffer gefjn. darauf famen fie ju

einigen SSiUen unb ©dhlöfclein, bie gehörten bürgern ber

©tabt Hagenau. £a wollt' man fie aber burd)ctu§ nicht

einlajfen; benn wiewohl fidf) bie ebeln §erren bei tarnen

nannten unb bie beften Söorte bon ber Sßelt gaben, fo

wollte man ihnen bo<h nicht trauen unb glaubte bielleidfjt
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gar, e$ ftede eine ZMt bafynter. SeSljalb mußten fie aber*

mal§ weiter, obglei<$ ba brinnen in Hagenau in ber Stabt

bie Verberge befteHt unb in ber %f)at mit ben allerföfili^jlen

Siffen bon Sifdjen unb gleifdj gum beften flugerid&tet war.

Se^Iid), na<!) brei ober bier ©tunben in ber 9ta$t, ba famen

fie in ein $orf — Reifet ©$weigl)aufen unb gehört bent

©rafen bon Söejierburg — in ba§ 9lmt unb ju bent

©djloffe föaufdjenberg gehörig, Siefen $mt Ijat felbiger

©raf SBefterburg bor wenigen 3a§ren bon feinem Sßeibe,

einer geborenen ©räfin bon 8itf#, ber Softer beS ©rafen

©imon SBecfer bon iöitfcf), tum £eiratl?3gute erhalten.

SttS nun bie ©rafen 6b er ft ein unb 3 intern
felbanb na$ ©djweigljaufen famen, ganj fpät in ber 9ta$t,

ba fanben fie gleid&wofcl swei 3Birtl)§fjäufer, aber nur fo

wie fie im ßlfafj auf bem Sanbe I)ertömmü$ finb. 3n

fofdjen mar bon Sictualien toeiter nidjts al§ Sein, 33rot,

3JtUdj unb 6ier. ®ie ©toben waren feijr ^eife unb lagen

bofl ©trol). 5)ie dauern fajjen in ben ©toben unb tranfen

unb waren toll unb boll. ©obalb nun ber alte §err, ©raf

SBtfljelm, baijin fam, ba wies er in ber einen Verberg bie

Sauern §inau». Sic mußten weidjen, unb e» war woljl

au$ für fie felbft an ber 3*** unb baS 93efjt', bafe fie

heimgingen. 9tun war aber 3ebermänniglid) hungrig unb

lüftig jum ßffen unb ftyratd (fömeefte) 2tHe§ bortrepdj.

darnach Heß man anbereS ©trofj in ba§ 3imt"e^ tragen;

barauf legte fic§ ber alte §err, ©raf äöilljelm. 9lun ber*

langte er jwar, fein Sodjtermann fotte fu$ ju if)m in ba§

©trol) legen; allein ber wollte ntd^t t^un; benn er bebadjte,

fo er fi<$ jum alten iperrn legte unb ftdj im ©trol} bewegte,

fo möd)te ba§ bem alten $txxn jumSef^wernifegerei^en, unb

er felber fönne fidj bo# beffen nid)t gänjlid) enthalten.

3)e3l)alb legt' er fidfj auf bie 53anf am genfter. darauf

fölief er, fo biel fein tonnt*. 9lun war aber ba§ $au§
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nur notdürftig gebaut ou§ £o!j unb 2el)m, unb e§ mar,

to'xc am SRljeinftrom übltd), nirgenb* ein luftbid&ter Serfölufc

an Spüren, Sanfter unb SBdnben. Söenn nun ber junge

£err gfrotoein, ©raf 2öill)elm§ $od>termann, fidj mit bem

flngeftdjt gegen ba§ genfter roanbte, fo ging il)m bie Suft

Dorne auf ben Setb. fie^rte er fi<§ bann um, fo ging tym

bie 2uft auf SRücfen unb fienben, ma§ er no<§ Diel weniger

Verträgen tonnte. Qubtm tag fo ein Sauer, ber SBirtlj im

fyavß, ber mit bem alten £>erm im $rinfen gan§ leidjt*

finnig gemefen, auf ber anbernSanf; bem ftanf ber §>uf fo

arg, bafc man meinte ber 2lt(jem müfcte einem barüber ausgeben.

^Ctfo breite fi<$ ber ©raf gromein faft bie ganje *Ra<$t

um unb um, wie man einen ©raten am ©piefe umbrefjt.

3)ann gegen ba§ fjenfter, bann gegen bie ©tube, bann,

wenn ijjm SeibeS $u arg geworben, ftanb er aud) einmal

auf, unb flaute jum genfter §tnau$. 2Ba§ bermeil bie

fined&t' unb ba§ ©efinbe bie felbige ftadjt für ein Regiment

unb §u iljrer Äur^meil für eine gute Stractation geführt, baS

tota i<$ für bieSmal bei ©eite laffen. 2fn ber #errenftube

aber ging e§ bie ganje 9tad&t ju, toie oben gemelbet, fo

t>afi fdjier gar ni<§t gefdjlafen mürbe. 2)e3 Borgens mar

man $u guter 3eit mieber ju ^Pferbe unb lam frülj nadj

meid&^ofen in baS ©täbtlein. 2>a§ tft boreinft bem ©rafen

3örg öon 93itf(^ gemefen; ber aber $at'§ feinem Setter,

bem ©rafen ^acob, abgegeben. $a a& man benn &u

^Wittag, ©raf Sernfjarb oon (Sberftein, ber ju Hagenau

geljerbergt, gefeilte fid) bafelbft &u ber Gompagnia. 5Kudj

bem 9ttotgeneffen famen ejjlidje trunfene Sauern in ba3

2Birtl)§l)au3 ; unb biemeil bie ©elbigen öon Sieben unb

©ebärben gar abenteuerli<$ , fo Ratten bie Herren iljre

Äurjmeil mit iljnen. SllS nun bie Herren weiter nad) Sitfd)

ritten, ba gab e§ nafe' unb falt' SBetter; unb bteweil man

burd) ben wüften unb witben Sitfdjer Söklb reiten mu&te
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ljatte ber ®rof SBilljelm einen feiner ßetynäleute, einen

ffriegSmann genannt 3acob oon SBinbecf, mit fidf) auf bie

Keife genommen; ber ©elbige untermanb fu§, bie Herren

§u führen bur<$ ben SQßalb, ber maljrlidf) grojj unb irrfam

ifi. Sttan ritt fo lange ljin unb mieber, bafe enblidf) ftiemanb

mel)r mu&t', mo IjinauS ; unb babei regnete e§ meljrentljeite,

ate ob man mit Äübeln föüttete. 3ebod& i)alf i$nen bo#

©ott, bafc fie enbtidf) roenngfeidf) etma§ fpät, gtücflidO na<£

33itfd& tarnen. S)ort Ijatte ©raf 3acob bei fidf) feine junge

Oettern, ©raf ebermein üon £ol)enftein, ©raf TOmig unb

2Bill)elm t>on ©ulj (ein elfaffer ©ef$Iedf)t) unb ben ©rafen

?)fenburg»Sübingen. 2)ann mar audf) nodj ba ber ®raf

SipS öon §anau unb beffeu ©o&n ^ßljilipS; benn e§ mar

bamals im ©emunfel, baß smifd&en be§ ©rafen 3acob

Softer unb biefem ©rafen ^ßljilipfen eine ipeiratfj foflte

borgenommen merben, ma» aud& nad&gel)enb§ gefd)el)en.

S)iefc ©rafen maren 9Iöe Dörfer fd^on auf 3Sitfd&. 2öie nun

bie beiben alten ©rafen Don ßberftein auf 33itf<f) !amen

mit iljrer ©efeflfdfjaft, ba mürben fie l)odf) empfangen unb

in iljr ©emad^ geleitet. ^Xber fie fonnten faum bie Mäntel

ablegen. Denn es l)errfd&t ba ber beutfdje 23raudf>, bajj man

gunädfjft $ur %afel läuft unb miöfommen fd&reit, fonft mu&

man jur ©traf bie $öpfe Dom £)eerbe rüden. 6& Jjatte alfo

oon ben ©äften feine§meg§ ein 3eglic!jer bie ©etegen^eit, ju

t^un na# feinem eigenen ©efaflen, unb mie e§ bie *ßoil)burft

erforbert, fonbern bie ©äfte mürben fofort Dorn ©rafen 3acob

öon Sitfdf) unb ben anberen Herren ju %\)$ gebotet. Sßon bem

grauenjimmer mar aüba Jacobs ®emal)l, eine ©räfin öon

£o!)enfteiri, unb beren beibe %öcf)ter; be£glei<§en Srau

ffleoplja, ©raf 2Bill)eIm§ öon ©ulj @emal)l; bie ber§ei=

ratete ©d&mefter be§ Sttarfgrafen ffarl bon ©oben unb

nodf) eine tebige ©d&mefter 9iamen§ Sfacoba; aud& ffarls

TOutter, eine ©d&mefter be§ ©rafen 3öco6. Unter Slnberm
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ttmrbe ©raf growein, um i&n als ©ajl $u eljren unb ba

er Dor&er no# nid)t in 23itf$ geroefen, gmifc^cn bie alte

©räfin Don 93itfd) unb bie junge Jfacoba Don Öaben Enterben

%'\\ä) gefegt. 9*un warb iljm aber, fobalb er hinter ben

$ifd) unb in einen fo engen ^ferdj gefommen, im Seib

etmaS unredjt; alfo bafj er bermerfte, mofern er fict) bei

%\\<S) Diel nötigen unb geben Joffe, ,ifjm foldjeS fc^r ju

Unflotten, ja fogar ju grofeen ©c&anben unb ©pott würbe

gereichen. Denn finntematö er bie Dladjt juDor in ©djroeig*

Raufen im Söirtljäljau», unb bann ben ganzen £ag im

naffen Söetter unb aller ffälte jugebrad)t, fann man fidf)

mofjl benfen, maS iljm ba§ SlfleS einen Unratfj unb fanget

im Seib jutoeg gebraut 5)ero^alben burft' er ftd) ni<$t

bewegen unb regen. 2lengjlen falber bradj iljm, wie na*

türfi<§, ber ©$weijs au$, alfo, bafe il)m bie gellen tropfen

an ber ©tirne unb im ganzen 3lngefid)t lagen, unb 2ftandjer

moljl falj, bafe iljm was fehlte. 2lber 9tiemanb mufet'/ roa§.

(Ed foflf$ au$ bamals 9liemanb miffen. ©raf S3ernl)arb

Don (Sberftein Derwunberte fid) auä) barob unb fprad) ju

tym: ,,©<$wager, wa§ fifcet 2$r aifo? i§ 6ud) nit wo&l?

2öarum benn legt 3Dr bem grauenjimmer ni#t Dor?" 21$

©ott, ber gut' $err fcätt'S ja gerne getfrm; aber e§ l)atte

wie oben gemelbet, feinen befonberen guten ©runb, unb er

burft' e3 nidjt wagen. 2Bie nun ba3 9tad)tma!}l nad)

„Sitföer $rau$" fdjon eine fc^öne Beile gewähret, ba

föidte ber ©raf ebermein Don £ol)enftein einen (Sbelmann

mit einem SftafeglaS Doli SBein jum ©rafen gromein, unb

liefe i^m anfagen, er moüe mit iljm auf gute ffunbfd&af*

trinfen. 6r aber fdjlug eä bem ßbelmann mit gug ab,

unb mit Sitf, Ujn bei bem ©rafen @bermein ju entf^ul*

bigen unb iljm ju Dermelben, bafj er gar ni$t rooljl auf

fei, fonbern fid) red)t übel befinbe. »ber baS wollte bei

bem £ol)enfteiner nichts Derfangen: er tran! ba§ @la§ au3
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unb fäidt' cS bann bem ©<$tt>aben mit aflerjtärfjtem SRljem«

mein gefüllt, mit 33itf, ifjm nunmeljro 93efc$eib ju tfjun

unb ba§ nid^t abjufölagen. SDer gute £err Qftometn ftacf

nun hinter bem mar eng umfeffen unb lunnt' nidjt

meinen, ©eroljalten mar er in größter ftotl), mit bem

Sorfafc, fo er ben Srunt getfym, moflte er fid) fo fieflen,

als ob tym feine 9iafe fctymei&te (blutete), aufliefen unb

ausfragen, fage man au# baju, ma§ man toolle. SBie et

nun ein $runf beS jlarfen aßetnS tfjut, {te^e ba, ba er*

märmt ber ftarte Styeingauer SSJein ben Stögen bermafcen,

bafe er gleu$ eine 33efferung empfanb. 5)ero!)alben t^at er

fofort no# einen größeren Srunf; unb als er merfte, bafe

il)m ber SBein befam, ba trat'S ifjm um fo monier, unb

er tranf aus.

3nbejj toar bie Ijalbe EtaMeit üoüenbet; unb alfo

ftanb nad) „3Mtfd)er 33rau<$" baS gtauenjimmer auf unb

ging meg, maS bie 9Jlef)r$al}l ber (Säfte moljl aufrieben war.

9lun ^atte ©raf Sacob ton 33it}<$ üermerft unb Kty ge=

geben auf baS groß' ©las mit fernerem Söein, unb mie er

l)örte, ba& bem ©rafen (Sbermein mar SBefdjeib getljan

morben, ba Ijob er bie felbig Stadjt einen großen Srunf

an. $aS tDä^ret' über bie §albe 9iad>t hinein. 3n ©umma,

burd) £üfe beS guten unb ferneren 3tl)einmeinS öerging

alles 33au$mel), unb mürben bie ffranfen allefammt mieber

gefunb. S)ie Herren blieben brei ganje Sage auf SMtfd).

©o fie aber nod) brei SLage länger aüba hätten fotten Der*

Marren, fo ift fein 3*°^* e* ^äre H)rer e*n tynl ber

übergroßen Unmäfjigfeit falber fran! geworben. SBären fie

aber au$ felbft bann nod) länger aflba geblieben, fo ift

es möglich, es mären oiefleidjt iljrer ßfclidje gar berftorben,

unb ftatt beS Cannes ein £rauer*33rief Ijeimfommen.

Da id> aber nun einmal an biefer 3flateria bin, fo miH

id) ein menig t>on biefeS ©rafen 3acob 33raud) unb @e=
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pflogen^eiten , bie er auf ©djlojj Sitfö unb an onberen

Orten fyttte, erjäljleit. Dafe bie ©rafen bon 3würden,
fo man bie ©rafen Don 93itf<$ bereit nur nannte, ein ab»

fonberli<$ fürne^m unb alt @ef$led)t finb, ift, fo a<$te i$,

jebermänniglidj, ber fidj aud) nur ein toenig ber ifenntnifc

berer alten ©efdjledjter befliffen, befannt, unb eS ift glaub*

fjaft, bafe fie urforünglid) bon ben ©rafen bon ffa£enelen=

bogen abjtammen, fo ber (Statten gürjten unb £eerfüf)rer

gemefen. ©ie Ijaben bor breiljunbert 3al>ren ober ettoa§

mefjr i$re ftirfilid&e ©raffd&aft 3»etbrüden an bie $fafc
grafen bei 9H}ein bertaufdjt gegen bie #errfd)aft 39itf<$, fo

bor y$af)xm ba§ „dominium Sibenfe" geljei&en ; unb e§ be=

bünft midj fürh>al)r, bafc fie ein 9lu§taufd) getoefen, tote ber

be3 ®(aufo§ unb ®iomeb*§, [biefe beiben $omerifd>en

ben bertaufdjten betanntlt<$ iljre Stiftungen, unb jroar eine

golbene gegen eine efjerne], Reifet auf gut beutfd) : „(Sin 9tofc

um eine ©acfyfeife." SSon ba ab alfo f)aben bie ©rafen

biefe unfrudjibare unb fteinige Heine SBelt tyer innehabt

mit iljren §ö(jern unb ipecfen. 9lber e8 iji iljnen ju un*

ferer Sorfaljren 3«iten ein unerwartet ©Iü<f toiberfaljren

;

benn tote man fpri($t, ber 9tiebergang be§ einen fei be§

Onberen Aufgang, fo ift böS aud) aflljier gefdjefjem Die

fürnefjmen unb mädjtigen §erren bön Siedenberg (im (Slfafc)

finb ausgestorben unb afle iljre ©üter finb an bie beiben

©rafengefdjledjter bon 3Jitfd> unb bon £anau gefallen. Da
finb fie benn nun toieber in 6t)re unb Vermögen gefommen.

Slber baneben gingen bie ©adjen aud) toieber rüdftoärtS.

Denn ba§ @efd)(ed)t 93itfd) fte§t ie|t auf biefen jtoet «ugen

be§ ©rafen 3acob. Der aber l)at fein ßebtag lang ein fol*

d)e§ Regiment geführt mit 6jfen unb Strinfen, ba& er fol=

<$er Unorbnung Jjalber in allen beutf^en Sanben berrufen,

unb eS lein SBunber ift, bafc er feinen ©oljn, fonbern nur

no<§ eine einjige Softer Ijat, toietoo^I er bor 3afjren einen

Digitized by Google



110 £ricg«fal)rten eine« griebferttgen.

©oljn gehabt Ijat. ®er tft bei brei 3a$r alt toorben
; fo Ijat

aber ©raf 3acob eine foldfje £>offal)rt mit iljm geübt, bafc e§

feinSBunber mar, toenn ©ott if)m [elbigen tmeber genommen.

So ©raf 3acob einljeimifd) mar unb nidfjt $at über

Sanb reiten motten, marb ba§ 9florgenmal)t um jel)n lUjr

ungefähr ober etma§ früher angefangen; unb e3 bauerte

gemöfjnlidfj auf tiier <S>tunb\ SBofeme aber liebe unb an=

genehme ©äfte borljanben maren, fo l)at e§ bor fünf ©tunb'

niemals aufgehört. üRadf) bem TOorgenma^I Ijat man nid&t

bret Stunben $aufe, fo fängt ba§ ftadjteffen an. S)a

fommt erft ber ©aul ins Kennen, unb ergebt ftdfj bann ba§

ridfjtige $rtnfen mit: „SBir 3mei gegen bie 3toei" unb

fonfttgem „Ad-coram-Wefjmen". ©oId)e§ mähret bis unge*

fä§r um bie jetyn ober eilf W)ren in ber Wad&t. SttSbann,

menn rnand^' (Siner getrunfen, ba& er fd&ier nidfjts meljr

fieljt, fo fängt baS ©piet an. $a ratfd&te man benn no<$

fo eine ©tunbe ober jmei. 3)ama<$ geljt ber ©<§laftrunt

an. SBer fidj) ben ganjen $ag über unb aud& beim *Ra<f)t=

maljt jufammengenommen, ber mag bann mit 6jfen unb

^rinfen nodf) mofjl jufommen. 3)temeilen aber bie Herren

©rafen fpielen, barf fein frember (Sbelmann unb aud) fein

Liener in ba§ 3^mer fommen. ©efd(jiel)t e§ bennod>, fo

finb (5|licf)e bafür beftettt unb berorbnef, bie finb mit großen

^ßofalen unb gutem SBein berfe^en unb fertigen ben @in*

bringling ab, bafc er auf eine gute <Stunbc feinen $)urft

metyr öerfpürt. 3$ fjab'§ mal)rlid& felbft gefefjen, bajj ein

Liener faum nur einmal in ben ©aal fyereingefeljen , ba

marb er geftellt unb iljm eine folc&e Sßeinfappe übergewogen,

bafe er frol) mar, mie er toieber tynau§fam. 3toif<*Knburdf)

aber liefen bie ßned&t' unb 33uben mit großen ffannen unb

glasen im ©d&Iofeljofe hinter einanber I)er unb mer trin*

fen moflt' unb Dürft ^att', ber mod&t'§ tl)un, ba mar fein

Langel. 3n ©umma, e§ ging aflemege ju, afö moflte man
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nid&t lange me$r wirtschaften. 91ber jum ©(fclaftrunf ba

Wurb' neben bem Gonfect unb ben Konfitüren nodj allerlei

ßffen, wie Skaten unb SlnbereS, aufgetragen. 3)abei bleibt

e§ jebo<h ni<$t. 3e$t ruft ©raf 3acob einem (Sbelmann,

man fofle eine ©peeffuppe mad?en. Samt mujj man „9Ke£er

Ärammetebögel" madjen, ba§ ift ein geröftete§ ©rötlein;

— bann blaue #edjte fieben; — balb $a§, balb 3ene§.

Sold) ©djmelgen währet bi§ nad) Mitternacht, etwa bi§

um &wei Ul)r gegen $ag, ju 3eiten nod) länger. TObann
erft geht man fdjlafen. Unb wenn aud) ein foIdjeS Regi-

ment fonft Weber für bie ©eele noch für ben fieib tauglich

ober bortfjeityaft ift, fo ift e§ bo<h baju gut, bafc (Sinem

bie glöhe bei ftad)t weiter nicht läftig fallen. ®e§ Wox*

gen§ aber ge^n Pfeifer, ober auch $rommeIfchläger, wenn

©raf 3acob grabe SBefafcung in bem ©chfofc liegen Ijat, im

©d)lofc unb auf ben SQßällen umher, fdjlagen jur borgen*

fuppe unb rufen ba^u: „SBoferne, 3^r lieben Srüber, alle

SMe, fo geftern Dott unb toll gewefen, fi<h toieber erlaben

unb erholen wollen, fo follen fie fommen in biefe ober jene

©tuben; ba werben fte ein ©üpplein finben unb be§ guten

SBeineS genug!" $a fangen benn bie Abenteuer be§ SlageS

toieber öon Dorn an.

(53 finb Wirflidj namhafte ßeute biefer ©djlemmerei

unb biefeä Apicii wegen geftorben; unb wenn id) e§ nicht

felbft mit eigenen klugen gefeljen, wär' mir'§ unglaublich

gewefen. t<h glaubhaft öernommen, bafc folch'

Unwefen nicht allein ju benen 3e^e"/ fo borneljme ©äff

unb frembe SeuV borljanben, fonbern auch, fo ©raf 3acob

allein mit feinen Sägern, gorftmeijtern , (Sbelleuten ober

was er fonft ihm genehmes ©efinb f)dbtn mochte, fo fei e§

in gleicher SBetfe gehalten Worben. ©ein ©djwager, ©raf

ßberwein bon $ohenftein, ift wegen be§ überfdinglichen

XrmlenS, fo er bem ©rafen 3acob ju ©efallen getfjan,
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!ürjU<^ geftorben; unb fo ift aud) feiner ©<§mefter ©o$n,

ber junge ©raf SRubolplj bon ©ulj, unmiberfpredjlid) lebig*

lid) um berfelben Urfad^' miden oljne SeibeSerben mit %6b

abgegangen. 3n Summa, mie fonnte ©efunbljeit unb @e«

beiden auffommen bei einem fo ungebüfjrlidjen unb über*

fliefeenben äBefen? $e§ TOenfd>en Seib ift öon 3?Ieifd>, »ein

unb 33(ut formirt, unb wenn er aud) fefi, mie (Stfen ober

©tal)l, jufammen gefügt märe, fo mufe bod) auf's lefcte ein

foldjer SBanbel auf irgenb eine 9lrt au<$ ba§ Ijärtejte ®e*

f$öpf ober gar detail mit ©emalt, mie ein giftiges 2le$*

SBaffer, anfreffen.

S)a§ Sfrauen^immer auf Sitfd) mar nur bie erfte 9ta$t

jum SSorfdjein gefommen. Dornap fam'§ nit metyr Ijeröor,

fonbern blieb hinten in feinem @emad>. $ie fremben @bel=

leute aber, fo mit bem £errn ©rafen bajjin gefommen,

mollten megen be§ unmenfd)Iid)en SrinfenS au<$ nidjt Ijeran,

fonbern afeen mit ben Dienftleuten. 2)a§ mar aber ©raf

3acob bur$au§ nit aufrieben. 6r mollt', fte foflten im

©aal effen, unb liefe il)nen entbieten, Jjerauf ju fommen.

5lber fie entfdjulbigten fi<§ mieberljolt unb blieben au§. ©ol=

d)e§ £in* unb £er*Sntbieten , ba§ gef<$afj einmal, gmeimal

unb breimal; unb julefct entbot iljnen ©raf Sacob öon

33itfdj, menn fie nun enblid) nidjt fömen, bann merbe er

fie bur<§ feine Trabanten in ben $fjurm merfen laffen.

Unb in ber $ljat, mären fie nit fommen, er $ätt' pe, mie

angebro^t, Ijolen unb jutn $l)urm führen laffen. $>od)

fie Ratten 9flenfdjenöerftanb. ©ie famen; bamit mar be§

©rafen %acob SBifle erfüllet unb bie große (Sonfufion, mel$e

broljete, glüdlidj abgefteflt.

9lber jule£t berbarb nod) ber ffeöermeifier ya 53ttfd&

bie ©adje unb marb er öon megen be§ ©rafen 2Bil§elm

öon (Sberftein in ba§ 33urg=S3erliefe gemorfen. Unb bie

Urfad)' mar bie:
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©raf 3aco6 öon 33itfd) fjatt' Befohlen, man foHt' feinen

©äften nur Dom allerfdjmerften unb ftärfften SBetn ein*

fdjenfen. SMemeil aber ein fo überfdjmänglidf) unb graufen*

Ijaft Srinlen mar, unb ber ©raf 3acob für fid^ fettjt alle

Sorbett' unb ^raftifen gebrauste, fo matten bie ©äjte

hinter betn Süden be§ ©rafen Sfacob mit bem JMermeijter

ein fjeimlid) Slbfommen, bajj er i^nen, ftott ferneren, nur

einen leisten 2Bein gab, ma§ iljnen in bem ©auffurnier

5u grojjem SSortljeil gereifte. 2lber ©raf 3acob murb' bie

©ad)' gemal)r; unb ba f)a\V er ein fo grofc Mißfallen

barob, baß er feinen Mermeifter allein um biefer Urfadje

mitten einfpunben ließ; unb felbji bem alten ©rafen 2Bif=

l)elm Don (Sberftein gelangt nit, il)n mieber Io3= unb frei«

jubittcn.

3n ©umma, e§ ift nidjt moljt möglidj, bafc man'§ bei fo

unmöglichem SJerfdjmenben auf bie Steuer fann aushalten.

©ott meijj, mie ba§ toirb enben.

UebrigenS fann idj'3 mä)i unterlaffen, eine überau»

gute §iftoria ju bermelben, bie bem ©rafen 3acob furj ju=

oor auf fiidjtenecf begegnet. 3acob mar mit feiner ©djtoe=

fier, ber öermittmeten ©räfin oon ©ulj, na<§ Sidjtenecf ge=

fommen, traf aber bafelbft feinen ©cf>mager, ben ©rafen

ffonrab öon Bübingen, nidjt ju £aufe. man nun &u

Dtad)t aß, unb ÄonrabS ©ernannt, eine geb. $rud)fefe öon

Sßalpurg, mit iljren ©äften guier Singe mar, begab e§

fiefj, bafe ein fleineS £ünblein, ein ©teuberle ober ^ßünfdjerle,

mic man fol<f>e §unb' 51t nennen pflegt, unter bem %\)$

mar, um bort bie Änodjen unb ma§ fonft abfiel, ju er«

|
knappen. 3$ meifc ni<$t, mer ba§ §ünble unter ber

Xafel erzürnt ober iljm ma§ ju Seib getrau. Slber unber»

feljenS fknappt e§ um fidj unb bei&t ben ©rafen Sfacob in

bie 28abe; bieHeid)t l)at er e3 au<§ geftofcen ober getreten,

darauf erblaßt 3acob unb ruft feiner ©<f)mej}er gans fläg*

Ä. »raun, 9t<ifebilber. H
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lidfj ju, fic mofle bo<$ Reifen unb ratzen, c» §abe iljn ein

unfinniger (toller) §unb gebiffen, er beJorge, bo§ fofte iljm

fein Seben. Ueber biefe 5Rebe erfdfjracf Jebermänniglidf).

Jeber ftanb auf unb crljob grofee ftlage, befonberS bie ©djtoe*

fter. S)er guten ©räfin Don Bübingen mar fe^r bange,

baj$ fiel) ein fold)' JnconüenienS in iljrem £aufe begeben

tyätt'. 3n Summa, e3 fear ein grojj' Surba unb Um&er«

laufcn; ber (Sine rietl) $a» an, ber 9lnbere 3ene§. Jn*

ätuifd&en läuft baS Kein' £>ünblein jur Stljür IjinauS. ©a

fdjreit ©raf Jacob: „J()m nad), itym nad)! Siebe greunb
1

,

ba3 ift ber unfinnig ipunb. 8eljt nur, roie er fliegt, ben

©^roanj anrifdjen bie Seine geflemmt. Sangt if>n. Sauft

iljm na$ , fcfjladjtet il)n unb bratet mir feine Seber. DaS

l)ilft!" 9tuf folgen 33efel)l ftürjte TOe3, 6belleut', 6bei*

frauen, Jungfrauen, Äned&t\ 33uben unb aüerfyanb SJolf,

bem §unb nad>. 2Btc aber ber £mnb fieljt, baß man tym

nad^jagt, fürdjt' er fi$ no$ mel)r, unb maljrüd) nic^t oljne

©runb; tooüte man iljm ja bod; ju Seib unb für ben ©ra*

fen feine Seber braten. 9llfo lief ba§ £ünblein, loa» e§

laufen fonnte, bie eine stiege hinauf unb bie anöere mie*

ber hinunter, fjievfyin unb borten; unb c§ mar ein roilbe§

©ebrefdj nadj) bem £unb', efje man iijn fonnte fangen.

Jnbcffen fanb fid) Jemanb, ber Sßerftanb genug §atte, ju

ratzen, man fotle bo<J) lieber nid)t gleid) ben £mnb tobt

fdjfagen unb bie Seber braten, fonbern erft einmal feftfteüen,

ob er tuütfjenb (tofl) fei, ober nidf)t. ®iefe Meinung brang

benn and) enblid) burdj, unb felbft ber ©ruf Jacob be=

neigte fidf) babei.

3öie man alfo ben §unb Ijatte, I)ielt man tym (Sjjen

Dor, bietoeil man fagt, bafe fein mütljcnber £mnb getonte

©peifen effe.
sM\o ba man nun bem guten Jpunbe gebra*

teneS ftleifdj unb anbere gute Sifclein öormarf, ba griff er

|U; unb er fjätt', glaub' id&, ein I)albe* Äalb aufgefreffen,
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fo menig mar er mütfjenb. Um jebod) ben franfen ©rafen

jufrieben ju ftellen, mufcte man ihm ben &unb toor bie

Sugen bringen imb ihn effen Iaffen, baß er e§ felber fal).

Slber ©raf 3acob tDOÜte fi<h boch nicht bte £ofen au^ieljen

(äffen, fonbern man rnufcte fie ihm öon ben ©djenfeln h«s

unter fd&neiben. Da fanb fich benn, bafj ber £>unb nur

mit jtoei Qfyntn ihm ein Heines ©rifflein gegeben, ©leid)*

mohl braute man ben ©rafen mit feierlichem (Srnfte ju

S3ette. <5r fdjltef barin ohne Unterbrechung bie ganje 9ta<ht

burä) ben gefunbejten ©djlaf; unb ba es ben anbern Sag

mieber gut mar, hatte man feine Urfach' nach bem 2Bunb«

arjte ju fehiefen, unb fear bie ©adje ju @nbe.

35on be§ ©rafen Keifen über 2anb, ba märe ein be-

fonberer SractatuS 31t machen. Denn menn er Sßillenä

mar, an einen Ort ju reiten, fo fing er bamit an, feinen

Oftorgenimbifr ju nehmen. S)a§ mährte manchmal öon 9Jior=

gen§ 7 ober 8 Uhr biö um 3 ober 4 Uhr 9ta<$mittag*.

S)a§ nannte man „bie 23itf<her ©uppe" , unb ift &u einem

©prüdjmort gemorben. SÖßährenb er nun acht ©tunben

lang feine „Suppe" if$t, müffen brunten im ©(hlofthof* bfe

ffnechte auf ihren ©äulen galten unb auf ihren ©ac<hu§

marten. SBa§ ihm öon ihnen, mährenb er an feiner

„©uppe" fifct, gegönnt unb angemünfeht mirb, ba§ möcht'

ich nicht mit ihm feilen, ©eht e§ bann gegen 3lbenb, fo

fängt bie Steife bann erft an. ©0 fommt er benn mehren*

theil§ erft um ober nach SDtittemacht in bie Oerberg, im

guten ©lauben, er feie ganj miflfommen ba, mo er fo §ur

Unjeit anlangt, ©eine $ö<he fehieft er öorauS; bie müffen

oft jum jmeiten unb britten 2M fothen unb immer mieber

öon Steuern anrichten, ehe er anfommt. 2Ba§ bei 30T bem

für Stufen ^erauSfpringt, ift leicht §u eradjten, befonberS

ba er mehrentheifä mit ftarler Sebecfung reift, alfo mit

breifeig, öierjig, ja fünfzig unb mehr Sßferben. @3 ift ju
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bertmmbern, baj$ feine nä<htli<hen unb unfertigen Meifen fo

gut ablaufen, namentlich ba er Don Stbxptx ein fötoerer

unb ju 9*ofe unbeholfener 9Jtann, unb babei meiftenS fnüj>=

pelboll ift. 2)iefe§ Seifen unb Bei 9tadjt tlmhertermtniren

haben ihm feine Settern, bie ©rafen bon ©ulj, fo sientfi^

abgelernt, fo bafe au<h fie feiten bei Sag in'S Quartier

fommen, fet'S bei greunben ober in ber Verberg'.

S)a§ ©<$lo& mfä hat übrigens ber ©raf %acoh tooty

ausbauen laffen; unb ba e§ jiemlid) f)0$ auf einem über*

ragenben hohen Seifen gelegen ijt, fo hat er bie SSetoohner

be§ ©täbtleinS SMtfdj, meines toorbem ben größeren

be§ gelfen§ einnahm, mährenb baS ©<hloj$ nur ben flet*

neren Sheil bon SllterS tyx innegehabt, abgefunben. £ie

haben hentach t^re Käufer herunter in ba§ Zfyal gebauet;

er aber hat alle Käufer be§ oberen ©täbtleinS abgebrodjen,

unb runb um ben Seifen fjtmm auf brei ©eiten einen

SBatt aufgeführt. 9luf ber bierten ©eite aber liegt ba§

©djlofc bem Ort fo nahe, ba& er einen SBall ober anbete

SeftungSmehr nic^t hat bauen fönnen. $>a ttmrbe ba§

©täbtlein ummauert.

Ungefähr fünf ober fed)3 Saht nadj ber baröon

idj oben gefdjrieben, hat er feine einzige Softer gräulein

Mariane, bem jungen ©rafen ^hWpfen bon .£anau=8i<htem

berg Dermählet, unb ift bie fyofytfit auf bem ©(hloffe SUfdJ

mit fo überfötüänglidjen Unfoften unb ^ra<$t gehalten toor*

ben, bergteidjen t)on einer ©rafenhod^eit in langer

ni^t erhöret Horben. Starauf aber finb bie beiben *Kit*

fdjtoieger uneinig geworben; unb. feitbem führt ber bon

S3itf<h, too er aucf) hinreift, feinen ©<ha$, beftehenb m

efcli<h=taufenb ©ulben baar ©elb, ftets überall mit ft<h, wie

man glaubt, bamit e§ feinem ©<htoiegerfohne, ober bem

2Ritf(hmieger , toenn ©ott ihn unüerfeljenS abrufe, nidjt in

bie £>änbe falle.
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Stlfo ift e$ ein Jammer, ba ber ©egen @otte§ nicht

beiroohnet."

*

2ll§ idh meine Sorlefung beenbigt hatte unb ben £aupt*

mann —
- benn ba§ toor mein norbbeutfdher SunbeSbruber,

mit bem idf) bamals bor 3Jie| midf> über 33itf<h unterhielt,

— fragte, toaä er Don ber ©ef<ht<hte ^ahe, fagte er:

— „Sonnertoetter, 5)oftor, fo toaS lafc id) mir eher

gefallen, als 3h* bertoünfchteä ©anSfrit, toomit ©ie mir

juerft 5U Seib gehen tooKten. ®a3 ift ja eine gar ju rei*

jenbe unb fchnurrige fleine ©efdjidjte. SQÖic ba§ MeS fo

jd)ön flar herauSlommt, toie bie Sßerfonen fo d)aralteriftifch

herbortreten unb bo<$ fo luftig burcheinanber wirbeln unb

wimmeln. 2lber bodh eine etma§ üerfommene $t\t, biefeS

„grofce fe<f)jel)nte 3>ahrhunbert" ! 2We3 in Sßertoirrung unb

Stuflöfung! ffaifer SaroluS Quints überall in ber Söelt

^erurn feiner J)Ijantaftifcf)en Uniberfalmonardfjie nadf)jagenb;

in ©panien, in Italien, in Sllgier, — überall, nur nicht

in 2)eutfdjlanb ! S)ie Stifter cujoniren unb hänfeln bie

Sauern. ©ie üerad^ten bie SSürger; unb bie ©täbte ma=

dien i^nen bafür bie SLt)ore öor ber SJiafe ju. SSor ben

Siöen ber ftäbtifdfjen ^atrijier werben fie jurüdEgetoiefen,

toeil fie „berbächtigeä Solf" ftnb. 63 finb nod) biefeEben

reich§unmittelbaren unb ritterbürtigen ©ef<hle<hter, Welche

bieffeitS unb jenfettS bc3 3tf)t\n, — bort im ©<hwaben=,

Alemannen* unb gfranfenlanbe — fytx im elfäffer unb loth s

ringer 9teicf)§lanbe — ihre reiben Sefijjungen höben. Slber

ber befoffene ©raf unterfd£)etbet fich wenig Dom trunfenen

Sauer, mit bem er unziemliche ffurteil treibt. SBährenb

8ranfrei<h fi<h immer mehr ju politifdjer Einheit unb wirth=

jchaftlicher greUjeit im Innern aufammenfchlie&t unb bamit

ftets neuen Soben für feinen Jhilturfortfdjjritt getoinnt, häuft
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jeber biefer ©rafen für ftd) allein auf feinem ©djlofc. (5r

befeftigt baffelbe unb Ijält fidj feine reifigen Sanjfnedjte.

Allein um flaifer unb Meid) fümmert er fidj ba§ gan^e

3a$r ni<$t. ©idj felbft betrautet er als TOttterpunft ber

2Belt. SBon feinen mittelalterlichen 33orfal)ren I)at er äße

Softer, aber feine einige iljrer jaljlreidjen unb großen %u=
genben geerbt. Meine Stoobe^Stjrannen, ruiniren fie fi<§

buref) einen barbarifdjen, finn= unb gefämacflofen 2u£u§

unb werfen ben in'S Surgberliefc , ber an ifjrer SöKeret

ntd)t teilnehmen min. ©ie finb tt>al)rlid) „toller" unb „un*

finniger", als ber bon Ujnen mit Unre<$t beargtoofjnte ^ßin=

fdjer. ®a ttrirb e§ (Sinem benn redjt begreift bafe folcfje

Ijeruntergefommene p^antaftif^e gbelleuie, roeldje il)r ganjes

2lugenmerf nur barauf richteten, ifjre Sßerfon, xf)T ©efdjlecf)t

unb i^ren 33efi£ burdj $runl gu ruiniren, nidjt fä&ig finb,

ber roadtfenben Wlafyt be§ politifdj unb militärifdj bereite

geeinigten granfreid) 2öiberftanb ju leiften. — 9lber ge=

fte^en ©ie mir nur offen: 9ti<$t mal)r, bie ©ejd)id)te ift

nic^t aus einer alten S^ronit? ©ie haben jie felbft com=

ponirt? ©ie Hingt faft gerabe, als toär' eS ein (Sapitel au§

2$rer ©ef<f)id)te ber #(einftaaterei!"

— Mein, ©apitano, ba irren ©ie fidj bod). 3$ moflte,

i$ fönnte fo maS erfinben unb fo rid&tig ben Zon be§

16. 3a§rljunbert§ treffen. Mein \ä) barf midj niä)t mit

fremben Sebern fömüdfen S)ie ©e)(f)id)te ftc^t ttrirfüd) mört*

li<h in ber „3immerifd)en Gljronif".

—
/,3immerif^e 6ljrontf, maS ifi baS? Mie roa§ ba-

bon gehört!"

— 6§ ift bie ©efdjidjte einer rei<h§ritterfd)aftli<hen,

fbäter gräflichen gamilie ©<hroaben3, berer bon Sintern,

roeldje fi<h au<h aufteilen 3intbern f<hrieben, um anjubeuten,

bap ifjre Vorfahren f^on in alten 3^iten in ©emeinf^aft

mit ben Teutonen baS alte römiföe 3Rei<h unfi^er gemalt
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fjcttten. 2)iefe (Sfjronif ftammt au§ bcm 15. unb 16. 3a$r=

ljunbert unb ift für bic ©efcf)i($te biefer Qe\t c&en f° re^
als juDerläffig, tuäljrenb fic fid) über bic früheren ^erioben

Dielfad) in gabeln ergebt. 28er ifjr 2?erfaffer ift, fann

man Don i^r fo menig fagen, tt>ie Don ben unfterblidjen

©efängen Jpomero§\ 6in ganzes ©efäjle<f)t Ijat baran ge*

arbeitet. (S§ fdjeint, ein Seber ber ©rafen, meiner bic

gfeber ju führen Derftanb, namentlitf) aber im 16. 3al)r*

fyunbert bic ©rafen gromein unb 2Bilf)elm, Ijaben, toa§

ifjnen toiffenSmertl) bünfte, aufgetrieben , unb gmar 9ln*

fang§ auf lofe Blätter unb Sogen ; bie fjat man benn fpä*

ter ftattli(f)en 33änben jufammen gebunben; unb enblid)

ift in bem britten SSiertel beS 16. 3fa^rf>unber§ ein geleljr*

ter 9tebaftor barüber gefommen unb $at baS ©anjc 5ufain=

menge)djrie6en in ein jierlicfjeS S)eutfdj, ba3 icf) meinerfeit§

in ber 2lb)d)rift ober bem 9lu§äug, ben \ä) ^fjnen Dorge*

lefen, ettoaS Derborben, b. Don Dielen f<$tüäbitcf)=aleman=

nifdjen Sialeft^igent^ümli^feiten, meld)e l)eut ju $age ba3

Serjtänbntjj erfcfymeren, gereinigt Ijabe.

6ntftanben ift bic (Sfjronif auf bem ®$foffe 3hnmern,

meldjeS jmif^en bem alemanniföen Slottroeil unb bem fdjtDä*

bifdjen Dbernborf, unroeit be§ Metfor liegt. £)er ©d)lufj*

JRebaftor mar &an§ Müller au§ TOefcfircf), früher CberDogt

in bem foeben bereits ermähnten ©täbtdjen Obernborf am

9tecfar. 2öie löbli$ {eine 9lnfidf)ten Don ber Aufgabe eine§

©ef<§ic!)t3|"(i)reiber3 finb, unb roie fel)r fol<$e allen mobeinen

§iftori!ern ju münden toären, mögen 3#nen folgenbe ©tel*

len beroeifen, toeldje id) mir ebenfalls au§ ber 61)ronif au§=

gebogen §abe:

„3)er Historias fdjreiben unb alte ©e|*d)icf)ten Der«

jeidjnen ttrifl, ber foll ni<$t§ Der|d)meigen, fonbern bie 2öafjr=

(jeit, fo Diel fie il)m bemufet, anzeigen unb Sterin Stieman«

ben fronen. $ie anbern Historici übergeben biefeS 9l£(e§,
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unb roagt 9tiemanb ber grojjen §errn Sßribatleben anjurii§=

ren, ober fonfttoie ber ffafce bie SdjjeHe anhängen, fon=

bern
f
^reiben mel)rentljeite nur il)re§ SaudfjeS ober ©etr>in=

ne§ toegen, baran fie bod(j l)öd()ft unreal tfjun unb e^er

6d)meidjler unb DI)renmelfer , als Historici ju nennen

wären. S)enn nidljt allein, toa§ löblich unb fo ba§ 8ic!)t

erträgt, ift ju befd&reiben, fonbern oielmefjr auty ba§ Un=

löUxfyt unb Ungebüfjrltd&e, bamit bie Sßadjfommen beffert

gebenfen unb e3 einfeljn, toarum etroa ©ott ein ganjeS $ei(f)

finfen lägt unb mit erfdjredfidjen ©trafen l)eimfu<$t. 6nb=

lidj foll ber, fo Historias [(^reiben toitt, ni<f)t nur bie

ernft^aften §änbel, fonbern au<$ 9lnbere§, toa% fid) 2ä<fjet=

lid£je3 unb ©d)im})f(i(f)eö jugetragen, melben, benn man mufe

ju fyikn ben ernftljaftigen unb leibigen Säßen unb ®e=

fdjjid&ten audfj e^licfje gute S($tt>änfe unb luftige ^offen an*

Rängen, bamit alfo bie ipanblungen burd&einanber genügt,

unb bie Sefer bei guter Saune erhalten roerben."

3)a§ ift alfo §an§ SRüöer^ Programm; unb er Ijct

in feiner ßljronita leiblich 2Bort gehalten. 5ln ba§ ©erüfte

einer ©cf<i)i$te SDerer t>on 3itnmern reiljt fi<§ barin eine

SDarftettung ber gleichzeitigen 3"tereigniffe, eine lebenbige

Sdjilberung Don ^erfonen unb Oertlicfyfeiten, ©efd^id^ten

anberer oorne^mer ©efdjjled&ter, Slufjeid&nungen über Sitten

unb ©erooljnfjciten, Sagen, Sprüdfjtoörter, Steber, ©ebräud&e,

oolf»roirtfyf$aftlidl)c, rec&tlid&e unb fonftige ©ulturjuftänbe

;

unb aroar ba§ Me§ in foldjer Sülle, bajj i<§ in ber Slljat

fein 33u<§ aus bem 16. ^aljrljunbert tenne, toelc&eS fo reid)

ift an intereffanten ginjelnljeiten , namentlidf) bon cultur*

fjiftörifd&em 9Bertl)e.

— „Dladj ber $robe, bie Sie mir mitteilten, jtüeifle

id& nid&t an Sfyrer Empfehlung. 3ft benn biefeS nmnber*

bolle Sud^ gebrutft?"

— 3a, bor Äußern fyat es §err Dr. 23ara<f, fürft*
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li$er §of6tbliotfjelar in 2)onaueid)ingen, mit cc^t pljifo*

logif$4ißonf$et Sorgfalt herausgegeben. GS ift in

Bingen erfdjienen unb bilbet öier bicfe 3)änbe.

— ,/3<$ toerbe mir ba3 auftreiben unb menn ber

Jftieg ju gnbe ift, mir ba§ 33ud) bei ber föniglidjen 33ib=

liotljef leiten. 3fi e3 fd)ön, roie id) benfe, fo toerbe i$

beim fiefen nod) oft mit $anf unb Vergnügen 3fjrer unb

unfereS gemeinfamen GuartiereS gebenfen."

VI.

$cutfd)c Spra^grcnjcn.

$>a3 bäuerli^e Glfafs i(t nod) burd) unb burd) beutfd).

2>a3 SiSdjen fran^öfifdie §farbe, ba§ man barüber geftrid)en

H ift fo bünn aufgetragen, bafc überall ber beutle ©runb«

ftoff burdjfdjimmert. ^[ucf> fi$t biefer 9lnftridj fo menig

W# bajj er bei einer fo heftigen @rfd)ütterung , mie bie

i
e#ge ift, mieber abfällt. 3n ben größeren <5täbten Ijört

man aüerbingS feljr Diel granjöfifd); aber bie Seute, bie e§

Pariiren, öerftefjen unb fpredjen, menn'3 fein mup, aud) alle

re$t gut $)eutfdj>. 3a, fie führen jumetlen fogar eine fprad)=

fi$e $)oppeta>äI)rung, einen beutf^franjöfifc^en ^araüeli§=

raus, toeldjer ftdj red>t feltfam aufnimmt. 9113 i<$ bor bem

ftrieg einmal in Strasburg mar unb eben in ben fünfter

^ineinfteuern moflte, trat mir bor bem portal ein fltegenber

^ud^änbfer mit gebrudten TOünfter-gfü^rcrn entgegen, bie

er mir mit folgenben Söorten anbot: Voilä, Monsieur —
l'djaun'S lieb'S £)errle — la deseription de la cathedrale

— bie Beitreibung oom 2Künfd)ter — avec beaucoup

gravures — e3 finb aud) bill fdjöne ©ramürle brin."
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Sie Sejeidjnung ber Äupferflidje mit bem SQßorte „©ratuürle"

— baä fran^öfif^c „gravure" mit bem beulen ®iminu»

tibfuffirum „le", ift ein elfaffer Driginatyrobuft. %\t Sauern

fpre^en au3fd)liefjfi<§ beutfd) unb nur in wenigen ©tridjen

bebienen fie fidj eines granjöpf^^eut^, toefc^eS nadj ganj

gleitet 9Wetf)obe gebaut ijt, ttrie jener beutfd)=amerifanifä)e

Jargon, melier S, in ^ßennfylbanien Don ben ein toenig

amertfanif<$ angefränfeften fübbeutfdjen Sauern gefprodjeii

lüirb unb auf's Sortrepd)fte toiebergegeben ift in ben bor

einiger 3ei* erfdjienenen ©ebi^ten „Breitmann's Party 4 *.

$er boüftänbtge SEitel biefeS fjödjft amufanten SBerfeS lautet

:

„Hans Breitmann's party, with other ballads by
Charles G. Leland. Philadelphia u. London". S§ fyat

f<$on ein $aar $)uj*-enb Auflagen erlebt unb ift ein un=

besiegbarer Ouetl ber ^eiterfeit. §ier eine Heine 5ßrobe

au§ bem (Slfafc : Sine Säuerin , tt)e($e tyrem 3ungen fagen

ttriH, er fofl bie Jpüljner aus bem ©arten jagen, brücftbieS

fo auS: „3eandje, chasse emol (einmal) bie §infel

(fränfif^=a(emannij(^er S)iafett, = £ül)ner ober $ül)n*

djen) auS'm jardin."

3m Uebrigen aber berftefjt ber elfaffer Sauer, unb

Stoar an bielen Orten mit 3nbegriff be§ 2Mre, abfolut

fein Sfwnjöfifc^. $)a aber festeres für bie auSfdjlie&lidie

Spradje ber ©eri^te unb ber fonftigen Setyörben erflärt

ift unb biefer ©pradfomang mit ber eifrigften ffonfequenj

burdjgefityrt tüirb, fo ift ber Sauer auf biejenigen ^ßerfonen

angetoiefen, tneldje granjofifd) unb 2)eutfd) juglei(§ berfte^en;

unb baS ift Monsieur le Cure, ber Pfarrer ober Sßrebiger,

unb Monsieur l'instituteur, ber Se^rer. (Srfjäft ber Sauer

ben (Sriafj einer Se|)örbe, fo bringt er ifjn einem ber ge*

nannten Herren jum Serbolmetfdjen, unb ebenfo bebient er

fidj ifjrer #tilfe jum Anfertigen fäjriftiidjer eingaben. S)em

münblitf)en Serfefjr mit ben franjöfifdjen Seamten fudjt er
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nad) 3Wögli<hfeit au3 bem Sßege $u gehen. $ie§ SBerhältnifc

madjt ben Sauer öon bcn ©eiftlicfjen unb ßehrern abhängig.

3n ben fatholifdjen Crten $errf$t aufcerbem aus nod)

onberen ©rünben ber Pfarrer in h°hem ©rabe über bie

Sebölterung. 3)er ©eiftlidjfeit, ber ebangelifchen fo menig,

mie ber fathofifdjen, fann man nid)t nadjfagen, bafe fie für

bie fransöfifdje Spraye ftarfe ^ropaganba gemalt hätte,

greilid) mögen fel)r obmei^enbe 2ftotibe bei bem (Sinen ober

bem Slnbern obmalten. 2>er proteftantifche Seljrer im (Slfajj

iji bur(hfd)nittlich für SDeutfdjlanb, baä er al» ben §ort

feiner $irdje betrachtet. @r ijt für ba3 ©eutfdj, meil e3

bie ©prad)e SutherS ift. ©er latljolifdie ffurat bagegen,

aud) wenn er felbft eine burc^auS franjöfifche Silbung unb

©eifteSridjtung f)at, liebt ba3 fjtanjöfif^e nur für ft<h, ober

nid)t für feine Skuern. 6r fagt ftdj: „$5ie fraujöfifdje •

Siteratur, namentlich bie Sagesliteratur unb bie 3*itungen,

finb antiftrdjlid); lernen bie Sauern franjöfifd), fo merben

fte jid) nicht auf bie in biefer Sprache erfdjienenen, h ö(hft

öortxeffli^en ^omiletif^en unb rituellen Schriften, auf bie

©ebet* unb ©efangbüdjer befd)ränfen, fonbern auch nach

anberen Süchern unb nach ben 3e^ungen greifen unb barauS

baS ©ift ber greibenferei unb ber Unbotmäfeigfeit einfaugen;

be§halb lieber gar leinen franjöfif^en Stoff, als fdjled)ten.

2Ba§ ba§ ©tutfdje anlangt, fo taugt jmar bicfe Siteratur

in biefer £)infid)t auch nid)t§, aber id) bin feljr mofjl im

©tanbe in ©emeinfchaft mit ber weltlichen Obrigfeit, bie

mir hierin ftarfe $anb leiftet, bie beutfdjen 33üd)er unb

3eitungen abptoeljren." $)ie§ ijt, fo besicherten mid) @in*

heimifche, ber ©runb, toarum aud) bie fat^oltfc^e ©eiftlich*

feit im eifafc ba§ Umfichgreifen ber franjöftj^en Sprache

nic^t aBjufehr begünftigt.

3$ bin geneigt, biefe $arfteflung für richtig ju hatten.

2>enn ich habe Sehnliches bernommen an einer anberen
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©prachgrenge , nämlich in bem öfterreichifchen ^erjogthum

ftärnten, too ba3 2)eutfche unb ba§ 2Benbif<he (©laöifche)

burcfjeinanber laufen. 3<h l)abe bort atoeimal bie Sllpen

burchftreift, unb jtoar in einem 3toif$enraum don mehreren

Sauren. 2)a§ Ic^te 9)tal tarn ich borten aus ©raubünben,

too id) bie SSBahrnehmung gemalt fyattt, bafe bie fogenannte

„romaunfehe" ©prache [ein altes Sbiom, ba§ bem Satetn

näher liegt, als ba§ heutige Stalienifö — ber Sifdt) 33.

Reifet auf SKomaunfch (auch Sabinifch ober Stomanifch genannt)

nicht tavola, fonbern meisa (niensÄ) — unb ba§ in ©rau=

bünben fotoohl, als auch in bem benachbarten ^irol

im ©röbener %t)ak) ein partielles 3roif<hengebiet ittrifdjen

bem beutfehen unb bem italienif^en Sprachgebiete bilbet]

bafe biefe ©pradt)e, fage ich, bon ber Korbfeite Ijer feljr

• rafd) burdt) ba£ 3)eutfche öerbrängt toirb, toährenb in

Slirol umgefehrt ba§ 3talienifdt)e , Dom ©üben her, rafdjer

aoancirt.

3n ffärnten nun fanb ich, bafc ba§ $5eutf<he nicht

öorrücfte. 3m ©egentheil, eS brofjte jurüefgutoeichen ; benn

Seutfö fpradjen in ber Segel nur ältere Seute. 2>ie

Sugenb fpradt) au§f<hlief$lich toenbifch, ober tote fie bort

fagen, „toinbifch". 3)iefe ^ötfac^e fiel mir umfomehr auf

al§ biefeS flaoifche 3biom außerordentlich arm ju fein fdt)eint.

$enn ich bemerfte
, baß bie SBorte, tueld^e 3)inge auS bem

Pieren ©ebiete ber ffultur ober ber Snbuftrie, ober auch

ber menf<hli<hen, namentlich ber häuslichen ©cbürfniffe aus*

brüeften, entroeber bem Stalienifchen ober bem ©eutfdjen

entlehnt unb nur ein toenig menbtjch jugeftu^t maren. S)a

bamalS fdtjlechteS SBetter eintrat, war ich in ber 9Zäl)e bon

Illach Qenöthigt, auf einer ©treefe ben ©telltoagen , ein

TOtelbing jtoifchen ^oft unb CmnibuS, ba§ burch feine

Äonftruftion an bie Qtittn ber Pfahlbauten erinnerte, $u

benufcen. 3<h traf barin u. 9L auch e^e »o^abenbc
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Säuerin aus bem nä<$[tetr 2>orf , unb ba fie, obgleich fla-

bifd^er Kaffe, bod) S)eutf^ aiem(id) gut fprad) imb berftanb,

fo unterhielt i<$ midj mit tl)r über 2anb unb Seute ; u. St.

fragte i<$ fie, ob benn bie ffinber in ber ©djule ni<$t 2>eutfd)

lernten, meines SßiffenS fei ba§ bod) für ganj ffärnten

gefetjlidf) öorgefdjrieben.

— „Kein/' antwortete fie, „fie lernend nitt. 3 möd)t'

fdjon lieber, ba§ meine Sinber 2)eutf$ lernten, benn e§ ift

leichter ju fdjreiben (?); unb man fommt bamit beffer bur<$

bie SBelt, mo man ja ba§ SBinbifdj nitt toerfteljt. %ä)

mödjt'S gerne unb ber ©djulmeijter mödjf§ aud) f<$on. SIber

bie geijtlidjen Herren, bie felber 2)eutf<$e finb, moflen'S

nitt. 3)a§ ift nidjtS für bie ffinber, fagen'S, benn im

$eutfdjen Ijat'S gar fo diele böfe 33üd)er; unb bie bürfen'S

nitt lefen ; fonft leibend 9iotIj an ifjrem ©(auben unb i^rer

©eeF unb lommen nimmer in'§ §imme(reidj; im 3Binbif$en

aber fagen'§, ba giebt'3 foa 33ud), al§ a $ated)i§m unb a

©'betbu^ , unb ba§ ift g'nug für an ridjtig'n 6$rift'n*

2Renfd)'n. ©o fagen bie geiftli^en $>errn. Stber fdjaun'S,

i bin felber a SBinbifdfje, aber ba§ fag' i bodj, $eutfdj mufe

man lernen, benn man !ann bod) foa toinbiföe Sriefe

fd&reib'n, bie berftefjen'S ja brausen nitt. Unb toenn man

Dom 3)eutfdH2ef'n in bie $öfl'n fönt', bann müßten bie

geiftlidj'n Iperrn felber j'erft n'einfommen. S)enn fie finb

ja felbft Seutfdje unb t^un immerfort beutföe Südjer unb

3eitung'n Ief'n." 60 gefd)el)en am 7. Stuguft 1864 im

©tellmagen amifdjen Serben unb SSiHadj. 3$ habe es

toörtlidj ju felbiger ©tunbe in mein Stotijbu^ nieberge»

fdjrteben, fo tiefen (Sinbrud madjte auf mid) biefe fubjeftto

Ijarmlofe unb objeftiö fo graufame ffritif einer tmnbtfdjen

Sftuerin gegen beutföe ^rie(!er, toeldje gegen ifjre eigene

SJlutterfpra^e toütljen, um iljrer, auf Unfuftur gebauten

$errfd)aft nidjt öerluftig ju »erben. Sie öfterreidjifdje
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Regierung fd&eint mit ben getfHid&en Herren einberftanben.

2)enn aud& in folgen Siftriften, too mon $eutfd(j fpradjj,

erliefe fie iljre Sßublifationen auf S33enbifdj. 2)iefelben prangten

auf ©tangen am 2Beg. 2>ie Ueberfd&rift lautet „Opiminj'',

unb id) liefe mir fagen, bafe auf 2Benbif<$ bie§ „Sefannt--

madfjung" fyeifee. ©eitbem mar id> nidfjt meljr bort. 3<$

bermutlje aber, e$ ift unter bem ©rafen Seuft nid&t beffer

getoorben.

©djon bamalS fagte mir in ©raj, ber frönen fieierifdjen

#auptftabt an ber 9Rur — ein teigiger Qfranjofe nannte

fie la ville des graces au bord de Tamour — ein bort

tt>ol)nl)after, jmifd^enjeitig beworbener 9taturforfdfjer: „S§

iji eine ©ünbe unb ©cfyanbe, tote fe^r in Cejterreidf) ba§

beutle 33ürgertf)um jurücfgefe&t mirb hinter bie Slrijtofratie

unb bie ni$tbeutf<$en Nationen. $>ie Regierung tljut bieS

nur beSljalb, meil ba§ beutle 33ürgertl)um in erfier Sinie

liberal ift unb ein ftreng fonftitutionelleS Regiment oerlangt.

$e§l)afb glaubt fie e§ unterbrüefen ju müjfen. ©ie merft

nidfjt, bafe fie, inbem fie ba§ tfjut, bem ungarifdfjen Sauern

gleidjt, melier ben 9lft abfägt, toorauf er fifct. Unb toenn

fte enblidfj in ber ©tunbe ber 9lotI) bem beutfd&en 93ürger*

tljume ruft, toer meife, ob e§ bann nidfjt f<$on feinen 93ficf

naä) einer anbern ©eite, na$ 9torben ober nad) SBejten

gerietet Ijat unb toeber auf jenen 9tuf l)ören, no<$ audj

fommen toi 11? Ober ob e§ fommen fann? Ob e§ nidf)t

fdfjon fo herunter regiert ift, bafe e§ bie Regierung nid^t

tneljr ftüfcen fann? 5)enn ftü^en fann man fi$ nur auf

ein J>ing, ba§ fäi)ig ift, SBiberftanb ju leiften. SDodfj i<$

Ijoffe, im fdjlimmften Salle mirb un§ 3)eut|"cf)lanb bie rettenbe

£anb reiben; benn mir finb nidjt ©djulb baran, bafe e§

nid&t§ ift mit Dem „ffultur nadj Often fragen", bem

„beutf^en Serufe Oejterreid(j§" unb äljnlidjen f<f>elmifdf)en

Lebensarten, meldte in 2Bien erfonnen unb braufeen im Leid&
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il)re ©träfe erhalten für i§r unbeutf<$e3, bon politifdfjem

Söorurt^eil bittirteS »erfahren."

3$ fjielt bamal» biejeS Urtljeif für §art, für ein ^3ro=

buft augenblidf(idf)en 9tti&mutl)e§. Stber id& Ijabe mi<f) fpäter

überjeugt, bafc es infofern einen tljatfäd&lidfjen 2lnf)alt§punft

l)at, aU in Defterreicf) überaß bie beutf^e ©pra$e im

9ftebergange ift im Stampfe mit anberen ©pradfjen, toeldjen

fie toeit überlegen ober minbeften§ bodf) ebenbürtig ift. ©ie

toeidfjt gurüdf, ni<$t nur in Siemen, fonbem audf) in SiroL

3n Orient mar bor breifcig Sauren nodf) ein beutjdfjeS

Sweater. 3e£t erhält man auf eine beutfäe 2Inrebe nie

eine anbere Antwort a(§ : „Non capisco, Signor". ©elbft

in bem frönen 33ot;en, einer burdfj unb bur<$ beutfd^en

Stabt, too man früher fein anbere§ Sffiort Ijörte, al§ $eutfdj,

greift jefct fc&on ba§ Stalienifd&e immer mefjr um fidf).

®er 3imnterfettner Ijeifct fd&on ber „ßamerier" (cameriere),

ber ÄaffeefeKner ber „Sottefe" (bottega) unb ber SBirtl)

ber „^atron" (padrono).

2Ba£ ba3 romanifd&e 3tt>tfi^engebiet )toif$en 2)eutf<$

unb 3talienif$ anlangt, bon toefdfjem idfj eben gefprodijen,

fo prebigt im fdjjmeiäerifd&en ßngabin ber Pfarrer ben einen

©onntag romanif<§, unb ben anbern beutfdfj, in ^trol ba*

gegen im ©röbener %$al ben einen ©onntag romanifdO,

ben anbern ttalienifö. SejjtereS ent(pri<$t mol)I ben Snte*

reffen be§ ÄleruS, aber nidf)t ben SBünfd^en ber Sebölferung,

toeld&e yvoax romanifdj) ift, aber, abgefeljen Don biefer ©prad&e,

bem 3)eutfd(jen ben Sorjug giebt bor bem ^talienifc^en,

fdfjon au§ bem einfad&en ©runbe, meil fie meljr SSerfe^r

mit 2)eutf<$*3;irol l)at, als mit 2öälfdf)*3;iro(. gäljrt man

üon Strient mit ber @tfenbal)n nafy Horben, fo Reifet bie

5toeite ©tation ©an 9flid&ete, bie britte ©alurn, bie bierte

gteumarft. 9teumartt ift beutfdj. ©an SKidfjele ift italienif<$,
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unb wirb Don ben ©eutfdjen äBälfdHütidjel genannt. S5et

mifämtyl münbet ber 5Koce*33adj in bie 6tfd). 6twa§

oberhalb ber SRünbung liegt auf bem regten füblidjen

Ufer be§ 3}ad)e§ ffiälfd)*2fle$ unb auf bem Itnfen (nörb=

lidjen) SDeutfd)=2Ke$, auf italienifd) Mezzo lombardo unb

Mezzo tedesco. §ter l)aben rotr bie ©pradjgrenje au»=

gebrüeft in ben tarnen ber Ortfdjaften. 3)iefe beiben Hefter

finb uralt. 3n ben älteften Urfunben, worin fie borfommen,

werben fie auf lateinifd) Meta longobardica unb Meta

theodisca genannt, unb bie (Belehrten behaupten, bormal»

fjabe ba§ erftere bie ©renje be§ großen 2ongobarben=SReidje§

unb ba§ ledere bie be§ 8anbe§ ber Sajuöarier bejei^net,

roetd^c beibe Ijter jufammenfttepen.

©iefe SKeta, btefeS Wt^o, ober 3»e|, an ber etfö

unb an ber ÜRoce, füljrt uns nadj 2Ke£ an ber TOofel. $on

bem lederen glau6t man, fein 9tame fyänge jufammen ober

ftamme ab öon 5M>d)ett ober 9tte£e, unb man madjt ba=

für geltenb, bafc fcf)on am SSeginn ber ^weiten §älfte be§

16. 3fa§r!junbert§, als ftaifet Äarl V. m*§ unb SKagbe*

bürg erfolglos belagert fjatte, man ben ©pottberS auf il)n

machte

:

„2>ie 2Refc unb bie 2flagb

§aben ifytn abgejagt'* (nämltdj ben begehrten Xani).

liefse fitf) jur ÜRotl) weiter nod) bafür anführen,

ba& berfdjiebene geftungen, weld)e man für unüberwinbliä)

$äli, feit Alters eine Jungfrau im 2öaJ)pen fjält. 3M<$t

nur 2flagbeburg, fonbern autf) 5. 53. ffomorn in Ungarn.

Setjtbefagte Jungfrau neeft tljre freier bamit, ba& fie fie an

jebem Sage mit einem ewig wieberljolten „Äomm morgen"

auf ben anbern Sag bertröftet. daraus, aus bem „ffomm

morgen", foU ber 9tame $omorn entftanben fein. ©0 fagt

man in Ungarn.

«Hein man berget, bafe bie SioW 3We£ weit älter
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ift, afö bie gejfung 2Ke&, unb bafe ©pottlieber nidfjt gerabe

SU etymologifdfjen 3mecfen »erfaßt »erben, fonbern meljr

um bie fieute $u ärgern.

2Ba§ nun ba§ 2öort „meto" anlangt, fo Bebeutet e§

in ber ©pra<$e ber alten SRömer urfprüngH<$ nidf)t§ afe

einen §eu|(f)ober. Site aber in 3iom ber ©fort, unb in§=

befonbere biejenige ©pejieS, meldte man in SetHn ^oppe-
garten nennt, auffam, pflegte man an baS obere unb un*
tere 6nbe ber XennSafyt, ba mo ber 2Bettfafjrer (man
pflegte bamate nidfjt gu reiten, fonbern ju fahren) umbiegen

mu&te, ©äulen Don ©euf^obefgormat ju errieten, tt>eld&e

man ebenfalls „9fteta" nannte. Sie meta sudans in

9tom ift ja bi§ Ijeute erhalten. ©0 entmicfefte pdf) au§
bem fe$r fonfreten Segriffe „$euf<$o6er* ber ettoa§ ab*

ftractere „Srenje" ober „SZBenbepunft". „Non mediam
coeli metam contigerat " , fagt SirgiliuS; unb biefetbe

3eit, toeld&e §tcr Virgil bie meta nennt, nennt ber heutige

3taliener nod& bie Mezza, ba§ ift 3 V2 ©tunben na<$ gin-

tritt ber 9la%L Diefe Sebeutung be§ SBenbepunfteS, ber

©renje, inSbefonbere ber ©pra^grenje, oinbicirt.man —
\ä) fann im 9lugen6lidfe iridjt fejlfteHen, mit toelcfjem ftedfjte

— audfj bem Ortsnamen Stte^, ber in alten Urfunben

übrigens audf) Mettis gefdjrieben toirb, unb Mes, fo ttrie

man ifjn fjeute nocf) bort au§fpridf)t. 2Bie baä 9ttefc im

%f)ah ber 6tf<§ bie ©pradjgrenje jioif^en ®eutfc§ unb

3talienifdf) fignatifirt, fo ba§ *D?e& an ber 9flofel bie jttriföen

2)eutfo^ unb granjöfildj. 33eibe3 fann aber aud) ooifMediuni,

b. i. bie SWitte ^toifo^en jtoei Sprachgebieten, fommen. 3n
ber Zfyat reicht ba§ Deutle in 3rranfreic§ ettoaS toeiter

nadj SBejten hinein, a(§ man in Seutfdjjlanb glaubt. 3n
bem Departement ber TOeurtlje finbet fidfj auf ben officieüen

fransöftfdfjen harten ein SBalb, als „la foret de holz"

bejeid&net, unb nodf) in ©aarburg §örte id& ©df)uBinber auf

Ä. »raun, SUcifebilb«. 9
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ber (Strafte auf $eutfd> fpielen, b. fie fprad&en beutfö bie

feierlichen beftabten Söorte, bic „verba solemnia" mödjte id>

fagen, biefe 2öorte, tocidje fid) Saljrljunberte lang üon einem

Äinbergefd&ledjt jum anbern fortgepflanzt Jjaben, unb in ber

SLfjat, fe^r roid&tige Urlunben biiben foroorjl für Sprad)=

aß auü) für #ulturgefd)i<$te; fie fpre^en fie gan$ mit ber»

felben alemannifdjen 3iwge, roie man fie auf ben ©trafen

Don Äarlärulje ober üon fjreiburg im Sretegau Ijört.

Wltfy ift jeboc^ l)eut ju Sage nid)t Spradjgrenje, oie(=

mel)r liegt biefelbe einroenig roeiter gen Often. gaft ganj

SDeutfd) bagegen ift ber Sfjeil be§ 3Jlofelbepartement§,

melier auf bem regten Ufer be§ gluffeS üegenb fi<$ nad)

ber bairtfdjen ^fal^, na<$ ber preuftifdjen ^l^etnproöinj uitb

unb na<$ Sujemburg ju au»bel)nt. ipier ift überall ba§

Seutfdje entfRieben öor^errf^enb. Sludj bie Ortsnamen

roerben bort nie in jener berbafllpmten fjorm, in roeldjer

fie in ben Elften ber franjöfif^en Se^örben öorfommen,

fonbern in intern urfprünglid&en beutfd&en Söortlaut au§ge=

fprodjen. '2)er Sauer fdjeint ba§ Sßort „Sfjiontjifle" gar

nid)t ju fennen. Gr ge^t nad) „Liebenhofen" ober nadj

„$)ofen" fdjledjtroeg. Lerfelbe fpridjt jtoar üon bem fran=

äöfifd&en Staat mit 2fd)tung unb ^nhänglidjfeit, aber Don

ber franaöftfdjen üiaffe , bon ben „Söätfdjen" roitt er nidjt»

roiffen ; unb öon ^arte erft red)t nidjts ; er behauptet, bie

^arifer feien SBinbbeutel unb berftänben ni$t8 aß JRebo*

(utionen ju madjen unb bie Steuern ber Sauern in bie

§öf)e ju förauben. 9fterrroürbig ift, toie in biefem Sßinfel

ber SDialeft ber Leutföen xa\ä) metzelt. 3m ©üben fprtd)t

man nod) alemanmfdj, roie im 6(fap; in ber 9Kitte frört»

fifdfj, toie in ber bairifd)en Sßfalj; unb im Horben jene ber=

altete (roirflidj) unb toörtlidj „altfränfiföe") beutf<$e TOunb-

art, roetöje in ben ßujemburger SSälbern $errfd>t. 5Der

SDeutfdje §at hier in ber %$at burd>toeg einen etroa§ alt=
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mobilen 6§arafter. Ulan merft, bafj bie Seute, toeldje

reben, abgelöft finb Don ber großen gemeinfamen Quelle

ber 33ilbung unb gortentttriefetung ber SWuttertyradje. 3m
(Slfafj ift ba§ jtoar au^ ein toenig ber gall, ober e§ madfjt

fid) bo$ tueniger fd^roff geltenb. 9tud) finbet man im Slfafs,

namentlich im proteftanttfdfjen (SIfajs, beutfdfje SüdEjer. &ier

nidljt; man fd&eint überhaupt in biefem SBinfel nidf)t Diel 511

lefen; tueber beutfdf), r\o6) franjöftfd). $)efto eifriger liegt

man bem ©cfjmuggel 06. 6§ ift aud) be§ ©^muggel§

roegen, bafj bie Seute ntc^t beutfdj) toerben tuoflen. 2ejjtere§

rücft fie nämlidfj mel)r bon ber ©renje. 3)er ©dfjmuggel,

ba§ öon ben ©d)ujfööllnern erzeugte Getier, füljrt tüte ge-

lüöfjnftd) toeiter auf ber abfdfjüffigen 23af>n ber Untugenb.

^uf ber beutfdfjen ©eite fagte man un§: „2)ie flerle pn

«tt fliitfrieb". STOein Keifegefä$rte , ein 5Korbbeutfdtjer,

öerftanb bie im raffen Stempo be§ bortigen SDialefteS ge*

fprod£>ene SReben^art nidjt. @r fragte midjj nadl^er: 2Ba§

bebeutet benn ba3 franjöfifd&e 2ßort „eudib" eigentlidfj?

2$ machte i§m flar, ba§ fei ein gutes beutföe* SDßort unb

fotle auSbrüdfen, bafc unfere lieben 9tad(jbarn unb in 3"^nft

auc§ politifd^ ttneber mit uns bereinigten SanbSleute im

bortigen 2ftofefgebiete aufteilen berfelben 23ef<$äftigung ob*

lägen, tt)ie tneilanb ber eble Stoiber DbgffeuS unb beffen

©efäljrten, nämlidjj bem gfinben Don Minbern, Weldfje nodfj

nidfjt berloren finb. 2>ie§ TOifeoerftänbni^ erinnert mtd(j leb«

§aft an ein anbereS unferer, franjöfifc^e ©efangene e§for*

tirenben ©olbaten. <5ie rufen nämlidfj auf bem Warfdjje

ben granjofen &u: „^ßafdfjofl" unb glauben, ba§ bebeute

auf Sranjöfifd^ „öortt)ärt§". ^nbeffen barf man ba§ ben

Seuten nid&t aöju fjodfj anrennen. S)enn jmei berühmte

franjöfifc^e ©d^riftfteHer, tooöon (Siner einen beutfd£)en tarnen

füfjrt unb beutfdfjer Ibftammung ift, bie Herren 6r<fmann

unb ß^atrian Ijaben fi<$ ganj beffelben 3rrtl)um§ in umge*
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fester fHic^tung fc^ulbig gemach. 3n ihrer bramattf^en

Stählung „La guerre", meiere Smoöroms Sltyenüber*

gong behanbelt, riefen bie ruffifdjen ©olbaten, toenn fie in

ihrer 2Rutterfpra^e Skannttoein Derfangen: „schnaps" ober

„snaps". 3$ mod)te biefe ©elegenheit benufcen, um ben

beiben 9tomanbid)tern, beren SSßerfe ich im Uebrigen auf=

richtig bemunbere, ju fugen, bafj ©<hnap§ beutfdj ijt, unb

bafe auf Muffifdj ber Srannttoem meines SBiffenS SBotfa

Reifet. £o<h genug t>on ©pradtfiubien. 2)emnä<hfi motten

mir un§ bon ©d)ule unb $irdje im Slfafj unterhalten unb

bon einer Sotfdjaft an ben preufeifdjen ffultu£mini|ter, mel<he

mir bort aufgetragen würbe, bie i<h aber nid^t ausgerichtet

^abe. 8?ür bieSmal mill i<h nur uodj fagen, bafj, mie id)

midj überzeugt habe, bie ©prachgrenje jmtfdjen granfrei<h

unb 2)eutfd)lanb feit ben 3«ten ÄarlS beS ©rofcen bis fyuie

fi<$ nt<f)t mefentlich geänbert §at. &ö<hftenS $at fi<h an

ber ©aar baS tjranjöfifche um IV2 ober 2 teilen nach

Dften borgefdjoben. ©onfi ift trofc ber politifc^en 23erän=

berungen, Stiles beim 9tlten geblieben.

VII.

Äirdje unb @c^ule
f

ein ShilrurbUb.

Stuf einer ber bielen Heineren Stationen 5mif<hen2une=

bitte unb ©aarbrücf fiieg ein §err in meinen 2öaggon, unb

ba mir beibe allein barin fafjen, fo entmiefette fidj alsbatb

eine lebhafte Unterhaltung arotfe^cn uns. S)er SKann hotte

bie Haltung unb bie Sanieren eines |Jran§ofen, aber er

fpradj 2>eutfch, unb jmar ein aiemlid) biateftfreieS $eutf<fj,

baS aber fehr ftarf mit ©atticiSmen berfefct mar. 3<h mürbe
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mi<$ barauf beftfjränfen, meine Unterhaltung mit ihm mit*

äutheilen, unb auf bie Beitreibung fetner ^erfon ju öer=

jidjten. $)enn eine foldje Betreibung ha* ihre großen

©(hmierigfeiten, Wenn man beabfidjtigt, bem Sefer ein Ie=

benbigeS unb plafttfdjeS Büb öorjufü^ren; ®<hmierigfeiten,

beren Ueberminbung für einen föomanbidjter eine 2eid)tigfeit

ift, aber Unfereinem aufjerorbentlid) ferner fällt. $)a aber

^ier, mie ber geneigte Sefer im ferneren Verlaufe ber

2(ufeeid)nungen fi$ überzeugen mirb, bie $erfon jur @aa)e

gehört, fo miß ich ben Berfutf), beu Wann ju porträtiren,-

mad)en, obgfeid) i<h am ©elingen beinahe berjmeifle. 3)er

frembe §err mar grofc unb fcfjlanf. ©ein ©efitfjt mar

fnoo^ig unb lang; e§ lag ein 2Iu»brudf ber (Srftarrung ba=

rin, um nid)t 511 fagen ber Berfteinerung. $)abei aber

gingen bie grauen fta|en»9tugen unter ben bicfen fchmar^en

Brauen fehr eifrig unb lebhaft hin unb her. 6r trug einen

fchmarjen ©djnurr= unb ftnebelbart. Bieöei<ht maren beibe

fa>n grau unb nur fünftlid) gefchmärjt. ^ebenfalls aber

maren fie mittel ffoSmetif in bie gorm ä la Napoleon III.

gebraut. 3>n ©rmangefung biefeS Bartmerfe§ fyäite man

ihn für einen ^riefter, in Ermangelung be§ falbung§=

Dollen SoneS, in melden er öfters öerfief, für einen ©en§=

b'armen ober ^lijeiagenten fyalUn fönnen. 6r mar gut

geHeibet, nur mar bon meiner SBäfd^e nichts ju fehen. ©in

langer, blauer, bis oben ftn jugefnöpfter Iteberrotf bebccfte

feine ganje, nidjt unerheblidje Sänge, Dorn §a(S bis unter

baS ffnie.

SBir unterhielten uns SInfangS über gteidjgUtige ©e=

genftänbe. Bon Beginn beS <Sefprä<hS an aber geigte er

ein mit Jpartnäcfigfett Verfolgtes Beftreben, meines barauf

hinauslief, erftenS fidj als ©eutfdjen, ober memgftenS als

Sfveunb ber ©eutfdjen ju Tegimitiren; §meitenS mid) auS&u*

forfdjen, mer \ü) fei; unb brittenS, Borfa^Iäge $u ma$en,
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wie $eutfcf)(anb (älfafe unb 2ot§ringen ju Bel)anbefa §abe.

33et lejjterem fünfte gab er ftets 511 berfteljen, e§ fei ganj

baffelbe mit (SlfafcSotfjringen, wie mit ©d)Ie§wigsJpolftein,

unb es fjanble fid) für £eutfd)Ianb nur barum, aud) $ier

einen 6<§eel^Meffen ju finben. gaft fd)ien mir'3, al§ Ijalte

er fidj felbft als (StwaS berart empfohlen, ©einen 9tu§*

forj(^ung§t)erfud)cn juckte id) bur<§ einen mögli^ft großen

3lufmonb bon Spätre &u entgegen
; namentlidj gab i<$ i§m

|

ju öerfteljen, ba& aud) idj meinerfeits nidjt begierig jei,

feine ^ßerfonalia ju eruiren. Allein e3 §alf nichts. @r war

mir barin offenbar überlegen; unb e§ gelang tljm, gu !on=

jlatiren, bajj idj ^reujje fei unb mol)nl)aft in Serlin, Wa»

er bemnä<§ft al§ ßnter^aten benutze.

3)a3 fjatte fo etwa jwei Stationen lang gebauert; ba

rücfte er plöfclid) mit ber grage ^erau§:

— „kennen ©ie ben preufcifdjen Unterridjt^ unb duU

tuSminifter, $errn öon SKüfläre?"

— ©ie meinen toofyl §errn Don Sttüfjler?"

— „3>a getotfs, £)errn öon 2)lülere."

— 9?un, meinetwegen au<f) 2Mere, fagte id); ja, id>

fenne Ujn; wir ^reujjen lennen überhaupt unfere 2Winifter,

ni$t allein bie Sttinifter felbft, fonbern au<$ beren —
—

- „0$ m% ic§ üerftelje, ax\d) beren (Srfolge, beren

SSkrfe unb beren Drbonnanjen, aber ba3 meine idj nid)t;

id) meine, ob ©ie i§n perfönlicf) fennen, ob ©te iljn fefjen?"

— ©ewifc fel)e id) iljn, fogar ätemlid) oft, wenigjtenä

im 2öinter.

— „2lfj, <$armant, bann tonnen ©te fi<$ bei il)m jum

Interpreten meiner 9Infid)teR unb 2Bünf<$e madjen."

— SorauSgefefct, mein §err, ba& e§ audf) bie meinigen

finb, unb bafe überhaupt —
— ,,9latürlid), natürlich, qs, va sans dire. 3$

würbe, babou fönnen ©ie überzeugt fein, es ni<$t wagen,
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Sutten einen 9Sorf<$Iag ju madjen, melier irgenbtoie ben

beulen ober ben preufcifdjen Sntereffen natye tritt. 3m
©egentljeil: ba§ ©<§irffal be§ (Hfaffefi ift befiegeU ; e§ ift

unb bleibt preufcifd). 3d) mar ein treuer Untertan be3

£aifer§ ber gran^ofen, obtool)! idj ein $eutfd>er bon §erfunft

bin, toie ©ie. JJdJ toerbe aber aud) ein guter Untertan

be§ $önig§ 2Bill)elm fein (babei legte er bie redete Jpanb

auf bie Iinle 23ruft)*eite feines blauen 5Rotfe§) unb in beffen

3nterejfe toerbe idj 2$nen meine Cbferbationen mad)en".

— S)ie idj §errn b. 2Hü§fer mitteilen fofl? 9hm,

bann mujj idj 3$nen fcufcor fagen, ba§ idj mit iperrn bon

SRüfjler bur<$au§ nic^t übereinftimme.

— „9llj, bann finb fie toofyf audj für bie 23oIf£fd)ulen

oljne SReligion? 2Kan Ijat mir gefagt, in 3)eutfdjlanb feien

Diele eljrenmertfje Männer bafür."

— 9lein, ju biefen eljrentoertljen Sönnern fjabe id)

nidjt bie 6§re ju gehören; idj bin für bie SSolfSfdjuIe mit

^Religion. 9lur foH bie SSolfäfdjuIe ber ©emeinbe gehören,

teerte fte botirt. ©ie fott bie ©ad)e be§ SolfeS unb ttid^t

b(o§ ©adje ber ©eißlidjen fein. S)a§ ©djutoefen fofl ein

fräftigeS ©lieb in ber ©elbftbermaltung bon Jlretö unb

©emeinben bilben. $)ieS f($li"efjt aber burdjauS nidjt au§,

bafc man babei bie confeffioneflen äkrljältniffe berüdfidjtigt;

Ie£tere§ fdjreibt fogar bie preufcifd)e SBerfaffung auSbrüdlidj

bor. 3dE) j\T?eifIe freitidj, ob id) 3§nen ba§ !Iar ma^en

fann, ba in granfreidj bie autonome Korporation unb

bie ©elbftbermaltung nidjt ejiftirt unb aud) ba§ Sßolf,

loenigftenS too i<§ no<$ bana<§ angetupft Ijabe, feinen ©inn

bafür Ijat.

— „Ofjo, mein £>err, ba§ fagen ©ie ja nidjt. ©ie

urteilen biel ju Ijart bon un§. 3dj toill 3ljnen fofort ein

Seifpiet bom ©egentljeil anführen. 6§ fälägt ebenfalls in

ba§ Departement be§ Kultus. 2öenn ©ie erlauben?"
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— Sitte, fahren Sie fort.

— „Sie triffen oljne Qtotftl, mein iperr, bafc fyer

bie gro&e ftebolution bot! 1789 alle§ ffir^en* mtb ©tif.

tungSöermögen Derfdjfungen f>at , audj ba§ ber Äirdjen*®e*

meinben unb Pfarreien. 2Bäl)renb, roie man mir fagt, in

©eutfdjlanb bie ©emeinbe eine Korporation unb bie Pfarrei

att folc^e eine juriftifdje ^ßerfon mit iljrem eigenen 9Jermö=

gen barfteüt, Don beffen (Sinfünften ber ©eiftlidje lebt, ol)ne

bafc ein SRenfdj in ber 2öelt fte ifym nehmen fann, ift in

3?ranfrei$ bie ©eiftlidjfeit an bie Staatäfrippe gebunben.

3)er Staat Ijat ba§ gefammte geiftlid)e ©ut toerfdjlucft unb

ja^lt nun ben ©eiftlidjen ©eljalt, tt)ie jebem anbern öffent*

lid&en Beamten. $ie ©e^älter finb am Anfange be§ $aljr--

l)unbert§ firjrt toorbcn unb bar)er im Skrfjältnifj $u ben

jetzigen Sebenspreifen feljr niebrig. S)enfen Sie ftdj, ber

3)urd)f$nitt»öerbienft einer spfairbefotbung beträgt 1000 bis

1200 3ranc§ unb ba§ SRaximum 2000 Francs. $er

ffaifer Ijat jroar bie ©nabe gehabt, biefe ©el)älter nid)t

unbeträd)tti(^ ju erf)öl)en. S)enn er ift in ber Sl^at ein

gfreunb ber Kirdje; er allein Ijat bie trjeltüdje §errfd)aft

be3 ^3apfie3 aufregt erhalten enfin, beim suffrage uni-

versel beburfte er be§ ff (eru§. 9lber ber lejjtere, bie§ 3 eug=

nift barf man iljm nifyt berfageu, §at um ®efjatt§erljöl)ung

felbft nid&t nadjgefu^t. $ie§ entfpridjt nidjt feinen $rin*

jipien. (5r ttjiH, bafc ifyn ber Staat ba§ geraubte fftrdjen*

gut roieber I)erau§giebt jur felbftänbigen SSermaltung burdj

bie ©eiftlitftfeit. Sftan roirb fagen, bie§ ffird)engut ift ni$t

me^r öorljanben; bie JReboIution Ijat es berfjungen ; roer

roirb, tmH unb fann für bie Dtebolution haften? D08 ift

unmöglid) I"

3$ nicfte jujrimmenb.

— „9tun roo^Ian benn, mein §err, bann gebe man

un§, — idj tüitt fagen ber ©eiftlic&fett — ein Kapital

<
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!)erau§, welkes ber 9tente entfpridfjt, bie bisher afljä$rlu$

an 33efoIbungen für bie ®eiftlid)feit ausbcjo^It tourbe. S)a3

ift eine gorberung ber ©eredfjtigfeit, toeld&e toir cm ^reufcen

ergeben!"

— ßr^ebt fic lieber an grranfreidf), toeld()e§ im 33efifce

be§ ©taatSOermögenS ijt. 6rft tuenn toir Ie|tere§ erhalten

hätten, fönnten toir (StmaS baoon an 6u$ reftituiren.

— „9lun gut, mein §err, e3 wirb ©a<$e ber 35er*

träge fein, bie§ ju reguliren. SBoDon \ä) fpred^en tooflte,

ba§ jtnb bie forporatiben Sftedjte. ©eben ©ie ben fiirdf)en=

unb ^farrgemeinben, ben Pfarreien unb Senefijien, fo tote

e§ in 2)eutfdjlanb ift, bie $ed(jte unb ^ribilegien einer mo*

ralifdfjen ^ßerfon, namhttltdj ba§ 9le<§t, Vermögen ju er=

»erben, fei e§ burdf) 2kte unter Sebenben, ober burdf) foldje

auf ben SobeSfall, fei e3 burdf) Sleftamente, ©obtciUe ober

$ermäd)tniffe! 5)ann bebürfen toir nid)t§ Don bem ©taate

unb forbem ntd)t mel)r Don iljm, a(§ er bisher, jur ©üljne

be§ Don iljm Oerübten Jfircfjenraubeä, freiwillig bejaht $at.

®a3 Uebrige toerben toir — idf) meine bie ffirdfje — fd&on

felbft fjerbeifd&affen. S)a§ 33olf ift noty feljr religiös §ier

ju Sanbe, unb an frommen Stiftungen toirb e§ nidfjt fehlen»

®ie geiftlidfjen Äörperfdfjaften toerben balb reidf) genug fein,

um bie bodjanbenen ^ßfarrfteöen beffer %\x botiren unb um
neue ju grünben. $)er JHeruS, unb mit il)m bie Saien,

toerben ben Sag fegnen, too iljnen 2)eutfd&{anb iljre Iorpo=

ratibe gfrei^eit ^urücfgiebt, toeldfje bie Mebolution i^nen ge=

raubt $at."

— 3$ glaube, e§ mürbe, natürlich getoiffen^afte

(Erfüllung ber gefefclidfjen 3$erpfti<!)tungen gegen

ben©taat unb loyales Behalten gegenüber bem

beutfd^en SSaterlanbe borau§gefe£t, bem tool)l ni$t§

entgegenfiebern Sei un§ Ijaben bie $ßfarr= unb $ir<$en*

gemeinben alle bi§ herunter auf einfadfje grüfjmeffereU23ene*
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fijien bie föedjte einer juriftif<hen $erfon; unb bie preuBifcrje

SScrfOffling fdjreibt mit beutli^en SBorten bor: „Die ffirc$e

orbnet unb DerroaUet ihre Angelegenheiten felbftftänbtg."

— „9tun, roohlan, mein §err, bann forgen fie bafür,

bafc tüir biefev SBohlthaien, roeldje bie preufjifche SBerfaffung

gemährt, unb meldje bie franjöfifche un§ bi§ bahin berfagt

hat, mögüchft balb thetfhaftig roerben. Die fatholifche 93e=

bölferung be§ ßlfajj, welche bie ÜKehrheit bilbet, rotrb S^nen

banfbar bafür fein, ber fi(eru§ an ber 6pi§e."

— Da3 Severe möchte ich bejmeifeln. 3<h Ijabe fchlimme

Dinge bon einzelnen ©eiftlichen erzählen hören, ©ie foflen

fanatifcf)e geinbe DeutfchfanbS fein.

— „Da§ finb Au§ftreuungen,' ©erliste, 33erläumbun=

gen. Unb menn etma§ maljr baran gemefen roäre, bann

^at e§ bocr) fd&on lange aufgehört."

— Da§ bejmeifle icr). Männer Don Sreue unb ©lau=

ben, beutfcrje Beamte, bie felbft aufrichtige $atholifen finb,

©c^Icfier unb 5Rr)einIänber behaupten, auch heu*e liefen fiel}

hier bie falfdt)en Siege§botf<haften unb bie Aufreizungen,

bie fich baran fnüpfen, immer noch auf bie nämlichen

Quellen jurücfführen.

— „Urlauben ©ie mir, bafc ich bem roiberfpreche. 2>m

Anfange be§ $riege§, ba§ mag fein. Aber baS $otte ganj

anbere ©rünbe, a(§ £a& gegen Deutfchlanb. gür bie fa=

thoKfche ©eift(ich!eit in $ranfreich tarnen 3>ntereffen ihre»

@Iauben§ unb if)re§ ©tanbe§ in 3?rage. An einen jieg=

reichen Ausgang be§ Krieges fnüpften fie bie Hoffnung, ber

ffaifer roerbe an 2Racht mieber fo fehr machfen, bafe er fleh

befreien fönne au§ ben ©Clingen ber SBoltairianer unb

3?reigeifter , ber Suben unb Freimaurer, in roelche er ge=

faden mar; er merbe ba§ toeltliche Regiment be§ ^apfte»

befeftigen auf einige Qzxtm unb ihm im ffampfe für bie

Unfehfbarfeit beiftehen miber aü feine geinbe. Denn unfern
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ffuratgeifUi^feit in granfrei* ift burd&fönittlidft für bie

Unfeijlbarfeit, roetf fie bur* ben engften 2fnfdj(ufj an ben

fjeiligen Sater in SRom fi<$ frei matten gebenft Don beut

3o*e geroiffer gaflicanif^^gefinnter Sifööfe in granfrei*,

bo§ gegenwärtig no* fdjroer auf i^nen Iaftet. ©ie fennen

ofjne 3tO€tfel bie Kegel: ,,©ei gut greunb mit deinem

Warben unb Sorgefejjten, aber no* beffer mit bem ?fla&

bor Deines 92ad)barn unb mit bem 23orgefe£ten Deines

SSorgefefcten!"

— 3aroo§l, fagte t<§, toenn mief) mein ©ebädjtnifi

nidjt trügt, Ijab' i* ba§ aroar nidjt ganj fo, aber bod)

äljnltdj in TOacdjiabefli'S „principe" gelefen. 3* fjabe aber

bisher nid)t gemußt, baj$ ber treffliche Kicoto ju ben ßirdjen*

bätern gehört ober fonft irgenb eine firipdfje Autorität ge*

niefet. Do* ba§ ift ja gteidjgMtig. 6ben(o fü$te i* feinen

Seruf, 51t unterfudjen, auf melden 5Jtotiöen bie f?einbfelig=

feit be§ (Sfajfer ffleruS gegen beutf*e§ SOBefen beruht. 3f*

fte borfjanben, bann mufc man fie a(3 ftaftor mit in bie

Segnung §iefjen, unb man barf bann nt*t bem

geinbe bie SBaffe in bie §anb brüefen.

— „Wber mein §err, fie ift ni*t öorfjanben. 3*
f*roöre e§ 2$nen. 3* wollte 3§nen bon ber ©dmfe

fpre*en. ©lauben ©ie nidjt, roer bie ©djule I)at, ber Ijat

bie 3ufunft be§ 33oIte, feine ©efittung, feine ©pra*e, feine

Heiligtümer, fein «HcS? Sollen ©ie baS beftreiten ?"

— 3* bin roeit entfernt batoon. 2tber gerabe

be$!)alb

— „©eftatten ©ie mir eine Unterbrechung. 34 roeifj,

roa§ ©ie fagen motten. 9lber i* bitte ©ie, työren ©ie mi*

gubor. ©ie fennen ni*t bie 23erljältniffe biefeS 2anbe§.

2ftan fann fie au* ni*t au§ SSüdjern fennen lernen. 3"
einer sprobinj, roeldje bon ifjrem urfprünglidjen 9Jhitterlanbe

getrennt ift utjb eine anbere @J)ra*e ftmtfjt als ifjre 5Re=
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gierung, mirfen biele ^ßotenjen fe^r ftitt unb fe^r mä<$tig,

meldte ber eingeborene bon 3ugenb auf fennt, bie aber

felbft ber fdfjarffinnigfte grembling (babei mad&te er eine

fomptaifante Jpanbbemegung nafy ber Stiftung too idf) fafc)

nidfjt »abnimmt. 3$ fage Sföneti gerabe ju: Die fat^olifc^e

©eiftlidf)feit ift ber $ort, ber einzige £ort be§ Deutf<$tI)umS

in ben Spulen be3 Glfafe. 0§ne ^öre bie ganje junge

©enerafion, ma§ fte gtticflid)er 2S>eifc jefct nidf)t ift, burdfj

unb burdfj franjöfifd^. ©tauben @ie mir ba§?"

— 9Hd(jt o^ne einige nähere Erläuterungen unb 93ei=

fptcle.

— „SJeifpiete?" rief er, „93eifpiele motten Sie? Le
voilä! ffennen ©ie btc ffanton^auptftabt ^üttefange in

bem Departement de la Moselle, ni<f)t meit Don ©arre*

guemine»?"

— 2öenn ©ie bamit Tuttlingen bei ©aargemünb mei=

nen — benn ba§ 9We§ ift fo fernbeut)ä)e§ 2anb, mie Qtvt'i*

brüdfen in Sftfyeinbaiern unb ©aarbrüefen in 9tl)einpreuBen,

in beren 9läl)e es liegt, — ja, bann fenn' id&'§! 2öa§ benn

weiter ?

— „9tun, bei Tuttlingen (tef) aeeeptire 3$re ßorreftur

Der Ortsnamen mit Vergnügen, mein £err, obgleich mir

bisher bie anbere gorm, idf) geftelje e§, geläufiger mar) bei

Tuttlingen alfo liegt ein anfel)nlid(je§ Dorf, genannt SRe*

meringen. Da3 ift einer ber bielen $ampfplä£e, auf mel=

cfjen bie ©eiftlid&feit mit Sömenmutl) an ber ©pifce ber

Sauern für ba§ Deutfdfjtfjum gefönten gegen ben ©dfjul*

meifter, ben 2Mre unb bie Regierung. 6§ mar tyier mie

überall. Der Sflaire mar ein blinbe§ SBerfyeug in ber

§anb ber Regierung; unb ber ©dfjulmeifter, ein 2Bä(f<$er,

ber nur fefjr mangelhaft beutfd^ fonnte, mar ein SBerl*

jeug be§ 9Mre§ unb ber Regierung. 6r mar 5uglei$

aud) ©reffier, ba§ ift ©dfjriftfüljrer ber ©emeinbe, ober
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nötiger Sdjreiber be§ Wlam. $a§ ift gemö^nlic^ fo im

tSifafe unb in 2)eutfö=SotJ>ringen auf ben Dörfern. 3)er

Sftaire, ein angefeffener Sauer, lernt jmar bie nötljigften

fran^öfif^en trafen. Iber mit bem §raiiäöfif(f)=©djreiben,

— ba§ gel)t ni$t. Da bebarf er beS 8ef)rer§. 9lun erliefe

ber Unterrid£)t3minifter $)urut) feine befannten Orbonnanjen,

bur<$ toeldje ba§ $)eut(cf)e gänjlidj oerbannt merben foflte,

äfjnlid) mie es befanntlid) bie Muffen, biefe Sarbaren, mit

bem ^olnifdjen matten. Da§ mar bem Sel)rer in 5Reme=

ringen Sfißaffer auf bie SRü^Ie. @r führte bie Spangs*

fpra<$e bei ben ©djulfinbern auf ba§ Unbarm^erjigfte bur<f).

©prad) ein ©djulftnb ein 2Bort Seutfd), bann fn'ng man
ifjm eine ©cfjanbtafel um ben $al$, morauf gefd)rieben

jknb: „Tete carre Allemand." 6§ mufete fie fo lange

an feinem £al§ fjerumfd)(eppen, bi§ e§ ein anbereS Sinb

anzeigte, ba§ audj Deutf<$ gefprodjen. Denfen Sie fid)

biefe Pflege be§ SenungiantenttjumS bei jungen, -unfdjul*

bigen ^erjen! — SlfleS unterwarf nur ni<$t ber $far*

rer unb fein Kaplan, ©ie mußten i§r geliebtes Deutfdf)

toieber ju importiren burd) ein Heines 8odj, meines glüdf»

Ii$er SBeife bie Orbonnanjen be§ franäöfifdjen Unterrid)t§=

minifter§ offen gelaffen Ratten. 6§ mar barin nämlid) ben

©eiflü^en freigefteflt, in melier ©pradje fie prebigen unb

föe!igion§unterri<f)t erteilen moflten. 9lun moljlan, ber

$aftor unb ber Kaplan blieben bei Jtattfö, Da aber bie

©djulfinber in ber ©d)u(e nur granjöfifdj Ijörten, lafen

unb fdjrieben, fo gingen fie im Deutzen jurücf. 2öa§

Üjun? Sie (MftHfrn befytten ben finden Unterrid)t aud>

auf bie beutfdje ©pra<$e au». 5Dian berbot i^nen, bie§ in

ber ffir^e 5U t^un. ©ie mieteten nun auf eigene Äoften

eine ©<$eune. Da lernte bie Sugenb benn, ma§ fie fonft

nid)t gelernt $ätte, Deutfd) lefen unb Deutfd) f<$reiben.

9Iud) mürbe aufteilen ein f<$öne§ alte§ beutfdjeS $ird>enlieb
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gefungen, mie „©rofcer ©ott Did& loben mir, — £)err, mir

preifen Deine 2öerfe." ftun aber gingen bie Denuncia*

tionen (o§. Da Pfarrer unb ber Äapfan jebod& leifteten

ftanbfjaften SBiberpart. Denn fie Rotten bie Sauern auf

ifjrer Seite. Der ^räfeft fam, eine Unterfu<f)ung§fomnu>

fion fam, bie ©enäb'armen famen unb nahmen ©<§u(e unb

$ir$e unter iljre Dbljut. Der Pfarrer ftarb unter ben

33ebrängniffen. Gr mar ein fdf)mäd&lid)er 5Wann. 2lber er

tuoHtc lieber beutfd) fterben, al§ franjöfifdf) berberben. Denn,

fagte er: „„Deutf<$ bebeutet grömmigfeit, 3u$t u^b

Sitte; Sranjöfifd^ bebeutet griöolität, Unjud&t unb ©ott*

lofigfeit; unb menn bie ©emeinbe anfängt fransöfifd) ju

parliren , bann l)at fie bem Teufel ben Keinen Qfinger ge*

reidjjt, unb ijat fie ba§ getl)an, bann rufjt ber böfe geinb

nidf)t, bi§ bajj er bie ganje £)anb, ben ganzen 2flenfd£)en

unb bie ganje ©emeinbe l)at."" So fagte ber fromme

Pfarrer t>on Hemeringen, ein treues beutfdfje» §erj, unb

bei biefem ©(auben ift er geftorben. Den ifaplan aber

I)at ber 3Mf<f)of Don Wlty meitmeg auf ein mälfdf)e§ SDorf

uerfe^t. Denn ber Sifcfpf Don 2Äe£ ift au'df) ein SBälfdfjer.

6r berfteljt fein 2Bort Deutfdf). Unb bann, ber ^ßräfeft

Derlangt bie SJerfefcung, unb fo ein ^räfeft ift in feinem

Departement mäßiger, aß ber ffaifer in granfreidfj. ffein

9#enfdt) fann il)m miberftefjen, au<§ ber 3Mfc(jof nid()t. Da§

ift au<$ einer ber Dielen ©rünbe, marum ber ffleruä bei

bem unfehlbaren ^3apft S$u& gegen ben 23ifdjof fu<$t, ein

Skrljältniß , meines man in Deutfdfjtanb — Sie ber^ei^en

mir hoffentlich biefe Semedung — nidjt ju öerfte^en ober

nid()t ju mürbigen fd&eint. Der Pfarrer mar alfo tobt, ber

Kaplan fort. Der Sdfjulmeifter hatte freie £>anb. Sr mürbe

na<h unb nach bie ganje ^eranma^fenbe ^ugenb franjöftf^

gemalt fyaben, menn nidf)t $ü(fe öon anberen Seiten ge*

fommen märe. Der für ba§ Deutf^um in Glfafc unb
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Sotljringen fämpfenbe fatljottfdje SIeruS mufrte baS D§r

be§ Älatferö geminnen, unb biefer madjte bem ©treite

ein (Snbe, inbem er gemattete, baß in ben Spulen ba§

^Deutfd^e nebenher laufe, grranjöfifd) ober müfete bie §aupt=

fpradje be§ Unterri(§t§ bleiben. So tourbe ba3 'Seutfdje

gerettet. @§ ift au§fd)lie|lid) bie ©eiftli<$feit, meld)e e§ ge=

rettet l)at. 3$ miß, obtooljl Äatljolif, autf) ber proteftan=

tifd^en ©eiftlicf)fett ifyx 33erbienft nicf)t fdjmälern. ^tber iljre

Aufgabe mar toeniger ferner. 3$re flirre unb Schule mürbe

bi§f)er meljr al§ ^3rtoatfultu§ be^anbelt unb in golge beffen

iljnen überlaffen, ol)ne bafj fid) bie SJeljörben barein meng«

ten. Unfere ©djulen bagegen fielen unter ber ©emeinbe,

bem Staat, bem Unterrid)t§ratlj unb ber Untoerfität, furj

unter 9Werroelt, nur ni<$t unter bem ©eiftlidjen, meiner

fid) nur um ben 9Mtgion§unterrid)t fümmern barf. $)a§

ift ber aftueüe 3uftanb. #ören Sie nun meine »orfdjläge!"

3$ miö lefctere ntd)t im detail mitteilen. Sie liefen

barauf IjinauS, bie Spulen ganj unter bie ©eiftlidjfeit ju

ftellen unb aud) für jebe (Jonfeffion ein getrenntes Seminar

5U errieten, tt>äl)renb gegenwärtig bie fogenannten „<ftor=

malfdjulen" in Colmar unb Strasburg bie Äanbibaten beS

£e§ramte§ ausüben o^ne Unterfd)ieb ber $onfeffion; unb

äule£t fdjlug er nod) bor, eine gehörige \ol\btx unb

frommer fatljotifdjer Sefjrer au» 3)eutfd)Ianb nad) (SIfafe unb

2otf)ringen ju importiren unb bagegen bie bortigen 3nftt=

tuteurS unb ^rofeffeurS nad) SDeutfc^tanb ju e£portireri unb

bafelbft al§ Sprad)meifter $u üermenben. $)a§ foöte td)

$l£(e» bem SKonfieur be 9Mere in ^Berlin ausrichten, toon

meinem er ftd) ber geneigteren Aufnahme berfal).

3<f) berfprad) if>m jeboc^ meiter nidjts, als \ä) moDe

mir bie Sadje jubor bei mir felbft noä) einmal reiflid) über*

legen unb bann jufeljen, ob unb nrie \ä) fie meiter fpebire.

3n SBenbenljeim trennten fid) unfere 2B£ge. (Sr ftieg aus
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unb lehnte fidfj ouf bem Perron an eine eiferne ©dule,

um ben 3"9 Strafeburg $u ermarten. 3<ij Wieb

fijjen, meil i<$ na<§ Hagenau =2öeifeenburg moöte.

VM.

Sßäljrenb mein 3ug in 2Benbenl)eim fjielt unb mein

Mentor nodj an feinem Pfeiler flanb, flieg ein toof)Iau§=

feljenber 2Jtann öou einigen breifeig Sauren in mein (Joupe.

S)iefe§ frifd&e fröl)lidf)e ©efid&t mit ben braunen Sodfen unb

bem bfonben ©dfjnurrbärtdfjen fteljft ®u Ijeute ni<$t jum

erften Walt, ba$te idfj. Wild) er fahrte mid). 3)ann

fragte er: ,,©inb mir i»ei nid&t einmal felbanb am

©<$mabri=33adje hinauf naä) bem 5Efd)ingel=@Iet)<$er ge=

fliegen?"

Unb e§ mar fo. 2Btr freuten un§ be§ 2Bieberfel)en§.

6§ mar ein (SIfaffer gabrifant. 93on ©eburt 33abenfer,

mar er atö GommiS in3 6lfafe gefommen unb bort Dorn

6ommi§ jum Stffocie abancirt. ©dfjon bamal§ in ber

©dfjmeig, lange bor bem Kriege, l)atte er au§ feiner

beutfd&en ©efinnung fein Jpeljl gemalt. 3m Seginn be§

Krieges Ijatte er ferner gelitten um feines $eutf<i)tl)um§

toiden. &uf i§n fonnte i<$ midfj berlaffen. 3df) fragte:

— «Sollten Sie biedeid^t jufäöig ben 2Wann ba, in

bem langen blauen 5RodE an ber brüten Säule Dom 2lu§*

gange l)er, fennen?

— „TOeiner SeeF", fagte er, „idfj bädf)t\ ben tonnt'

i<$. Samoljl, baä ift ja ber fiafleur au3 2flejj; olj genrife,

ba§ ip er. 3a ba§ ift ein #au})t=©aul)unb."
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3<$ mup §ier einhalten, bajj ba§ SBort „©auljunb"

im alemannifdjen SMaleft fe^r gebräudjlidj unb ni$t gang

)o fd)limm gemeint ift, mie e§ lautet. 6§ bebeutet ungc*

fäljr ba§ 9lämüd)e, ma§ ber richtige ^Berliner „fauler

ßopp" nennt. 3n SBürttemberg menbet man e3 aufteilen

fogar auf Staatsmänner an.

— „3a, foldje ßerfe," fagte ber gabrifant, „brütfen

fic| je£t überall I)eran an bie neue beutfdje 33ermaltung im

glfafe unb in 2tte£; unb manche Don ben Beamten, bie

au3 Seutfdjlanb gefommen finb, laffen fi<$ aud) mit iljnen

ein, meil fie bequem finb. 9hm mir motten feljen, mie

lange bie greunbfdjaft bauert mit biefen Seuten, meldje

allen im Saufe ber 3«* auf einanber folgenben ©emalten

unb ©fernen bienen, mie fie fagen: „au§ ^rin^ip" unb

„9Iflen mit glet^er Streue." S)ie ©efcf)i<f)te bon biefem

Safleur ift einfad). 6r ift ein Sauernjunge au§ einem

fd&mufcigcn 9?efte norbmeftlid) bon 9fle£. 33ernebille Ijeifet

e3; bie beutfdje 6ernirung§=2lrmee bon 9Äe^ mirb babon

ju erjä^len miffen. 3n feiner frü^eften 3ugenb entbedte

man Talent bei iljm: unb er f)at beffen in ber %f)at.

Sr mürbe junt au§ermäf)lten SRüftjeug in 9lu§fidjt genom=

men unb nad) %fle% in ba§ Seminarium puerorum ge=

bradjt. 3)ann f^iefte man il)n nadj Korn, mo er in ba§

Collegium Germanicum fam. (Sfye er aber noü) bie

^rieftermeilje erhalten fjatte, mufj er 6tma§ getfjan Ijaben,

ma§ il)m biefe Karriere ber}d)loft. (Sr ging unter bie päpft-

lidjen (Sarabinieri unb führte angeblid) Ärieg gegen bie

3iäu6er. 2)ann mürbe er römifd)er ©en3b'armerie=$aupt*

mann; unb bon ba braute il)n fpäter ein Beamter be§

au§märttgen 9flinifterium§ nad; ^arte, mo er fofort eine

gute Stellung erhielt. Sttan lobte itjn afä aufjerorbentlid)

braud)bar, meil er Seutfd), Staltenifd) unb granjofifd) ber=

ftelje, unb &mar 3ebe§ mie feine 9flutterfprad)e, unb meil

Ä. krault, 9teifc&ilber. 10
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er tief eingehievt fei in geiflttdje Angelegenheiten. 2£er

tüeife, feie meit er eS nodj gebraut hätte, toenn nidjt ber

4. September bajttrifdjeu gefommen märe. $er f^eint ihn

in ^arte au§ bem ©attel gehoben ju ^aben. 6r erfdjien

plöfelid), boflftänbig mittellos, im 6lfajj, ftimmte bort ben

frommen unb ben beutf^en S£on suglci<h an unb berftdjerte,

er fei Don ^arte frehuiflig fortgegangen; benn er fyabe e§

nicf)t über fein el)rlid)e§ beutfdjeS £)erj
fe*nc (hriftlidje

Streue bringen fönnen, biefer Mepublif, biefer ©trafeenregie*

rung, biefen Suben unb Freimaurern, ju bienen. Aber

warum fragen ©ie nadj ihm, ^aben ©ie ein Abenteuer mit

ihm gehabt?"

— $a3 gerabe nid&t. Gr wollte mid) nur überzeugen,

im Glfafc unb in Sotljringen müßten bie ©d)uleu unter bie

©eiftli<hfeit gefteöt werben.

— „3<h backte benn bo<h, ba§ mär' f<hon!"

— 9tein, meinte ich, wenigften§ nad) bem ©efefc fielen

fie unter ben ©emeinben unb unter bem ©taat. 3f* bieS

benn thatjächlich nid)t fo?

— „3m ©egentheil," fagte ber öabrifant, „ba§ ganje

<§?d)ul= unb @rjiehung§wefen, ^ö^ere§ fotoo^t ate mittleres

unb niebereS, ift gegenwärtig auSfdjlie&lich 'in ben £änben

ber Sefttiten unb ihrer äßerfjeuge. Ueberljaupt ^at ber

ffaifer, je mehr feine Autorität, fein 9timbu§ unb feine

Popularität — unb er mar einmal populär, wenigjknS

^ier im (Slfafc — bahinfd)Wanben, befto mehr fid) ben 2f*s

fuiteu in bie Arme geworfen. S)ie Anftad&elung ber 3fs

fuiten, bie eire§ großen (?oup für bie tlnfelparfeit beburften,

unb bie Sur$t t)or ben Kothen, bie nadj $a<$e für So«

bowa fdjrieen, haben ben ffaifer jum Stiege getrieben,

nach meinem er felbft burdjauS rttd^t leckte. SDenn er f)ul*

bigte bem 5R^in9tenje=Sogma fo wenig, wie ben übrigen

franjöfif<$en 33orurtheilen. J)ie festeren f)ai er flets be*
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nu§t, ober nie geseilt. Ueber^aupt mu& \ä) Stynen jagen,

ber ffatfer" —
— (Srlauben ©ie, idj glaubte (Sie tooöten bie ©üte

fjaben, mir (SttoaS über ba§ ©dfjuftoefen mitreiten.

— „3a fo, <5ie §aben ganj SRed&t. 9lun, miffen @ie,

mit bem <5df)ultoefen, ba§ ift einfad^ jo: ©otooljt in 9tte£,

al§ audfj in Strasburg finb grofce 3fefuitencolIegien, toeldje,

unter Seiftanb ober toenigftenS unter $)uibung ber faifer»

lidfjen Regierung, nadf) unb nad(j ba§ ganje ©djurtoefen an

fief) reiften, bon ber 23olf§fdf)ufe bis jur tJröd&fcljufe unb jur

Uniberfität. Unfere 2el)rer, unfere Beamten, ja fogar unfere

Offiziere geljen au§ biefen ^efuitencoHegien unb ben bamit

Derbunbenen fieljranftaften Ijerbor. 9tte£ gilt für bie bor*

ne^mere 9Injia(t unb ift be§l)alb gefugter, namentlidfj für

CffijierSafpiranten. 9ftan übergiebt biefem ßoflegium einen

Heinen jungen unb fagt H)m, er foß Offizier toerben.

$ann madf)t er bort bie primärfdfjute, ba§ Stjceum unb bie

matljematifc^geograpljifdfje ftadfjfdfjule burdfj unb geljt fdfjliefe*

Iid&, toenn er ettoa 17 3al)re alt ift, nodf) ein Stedden nadfj

£>aint=6tyr, unb bamit ift ber Offizier fertig. Siele fran=

jöfifdfje Offiziere fjaben i^r @I)rentüort gebrochen , unter

allerlei SSortoänben. ©ie fagen tote Smcrot: 3<$ mar ba

unb ba^in befteüt unb l)atte auf (Sfjrentoort berfpro^en

midj bort einjufinben, um mit bem näd&ften Sifenba^njug

nadf) Seutfdfjfanb foebirt ju toerben; id& mar ba auf bie

Minute
;

id& fanb 9liemanb
;

id& martete eine 2Kinute, genau

gejä^t mit ber Uf)r in ber §anb, fedfj^ig ©efunben; e§

fam ftiemanb unb e§ ging fein 3ug; ba ging i<$; i(§ Ijatte

mein gljrentoort erfüllt unb mar bamit jeber toeiteren

$flidf)t überhoben. (Sin 9lnberer fagt: f)abe mein

©jrentoort bamal§ at§ Offizier gegeben, atfein je&t Ijabe

\6) aufgehört Offizier ju fein; idfj trete als einfad&er ©olbat

in bie Slrmee; freilid) al§ Offizier barf \ä) nid&t gegen
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Greußen fedjten, aber als ©emeiner, ba§ i{t etma3 Rubere*

;

barüber befielt feine <Berpfli<f)tung, 6in britter fagt: 3$
§abe berfpro<f)en, gegen bie 3)eutfdjen nidjt mefjr bie SBaffai

ju führen; nun fooljlan, id) Iaffe ben $egen ju £>aufe unb

fiettc mi<§ mit einer Sigarre an bie ©pi£e ber ßompagnie,

bamit breche id) nicf)t mein ffiort unb ermutige bejio me§r

meine Seute, tpetc^c meinen 9ttutl) bemunbern, unb jugfetc^

meinen @§ptit, roomit id) ben beutfdjen Sarbaren ein

©d)nippd)en geföfagen. ©efjen Sie, ba§ ftnb bie 2eute,

toe(d)e fidj il)re @r$iel)ung in bem ^efuitencollegium

9)ie& geholt fjaben. 3fn ben preuj$ifd)en Äabettenfjäufern

lernt man fo ettoad freüid) nidjt."

— Söenn id) ©ie redjt berftefje, motten Sie bamit

anbeuten, man leljre in 5fle£ bie jungen Ceute —
— „2Ba§ man in 3fle£ Ufjü, meijs i<$ nid>t. 3$

bin nidjt babei gemefen, unb fage nie meljr als id) berant=

morten fann. Uebrigen§ roiffen ©ie fo gut mie i<§, met

ben ©afc, bafe ber 3tvtd bie Mittel Ijetligt, unb mer bie

2el)re bon ber reservatio mentalis erfunben. 3d) fage

Sutten nur fo biet: bie Offiziere, bie i!)r (5l)renroort ge*

brocken, finb borjugStoeife 3ögünge ber SJtejjer %nftalt."

— 9tun, (äffen mir bie Offiziere bei ©eite, unb

fpredjen mir bon ben 33o(f§fdjuIen. ©obiel id) bie franjö*

fifd)e ©efe&gebung fenne, fte^t bie $rtmärfd)ule gar nid)t

unter ber ©eiftli<§feit, fonbern unter ber ^arifer Uniberfität

unb bem auS biefer fjerborgegangenen Unterri^ratf;.

— „$>a3 mag fein, aber a(§ praltifd)er SDiann merben

©ie toiffen, bafc ba§, toa§ man felbfi täglid) l)ört unb fiefjt,

mel)r gilt, aU ba§, ma§ auf bem Rapiere fte^t. 9lun fage

td) S^nen toeiter: Unfere DrtSgeiftüdjen unb unfere Sefjrer

ftnb meiftenä aud) Sefuitenjöglinge. 3n biefen ßoflegien

}U Strasburg unb 2Ke£ finben ©ie, toie id) 31jnen fdjon

gefagt ljabe, 9tffe«. ftid)t nur fiinberfdjulen, primär- unb
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Sefunbär*©c(julen, ßollegien, 2t)ceen, 3a$f<f)iilen, fonbcrn

auü) <ftormal|'<$uren, Sßriefter* unb 2e§rer=©eminare. §ier

Wirb $fle§ fabrijirt. fticfyt nur ^Beamten* unb SBeljrftanb,

fonbcrn audj SleruS unb ßeljrftanb. Unb 2lße», roa§ fjier

fabrijirt wirb, ift au§ einer unb berfelben gorm gebadfen

unb ge§or$t ben nämlichen Oberen. 3$ fprect)e nid)t gern

Don mir fclbft unb fcon bem, roa§ i<$ erlitten ju 93eginn

be» ÄriegeS. 3$ bin $at§olif fogut roie Sftonfieur Safleur.

2lber baS ^atf mir nid)t§. 3$ ^atte mid) bon einem armen

jungen ju einem rooljlljabenben gabrifanten in bie §öfje

gearbeitet. 3$ Ijatte ©elbftgefüljl unb ß^arafter unb ge=

l)or<$te in roeltüd&en Singen meinen eigenen Ueber^eugungen

unb ni$t ben 29efel)len be§ §errn $a£(an. 2Iu<r) ftimmte

ief) ni<$t ein in Da§ 3nbianer4?rieg§gef;eul, ba§ bor einem

falben Safjre aU guter S£on, (Iriftlidjer ©laube unb po-

litiföe 2ot)alitöt galt. 3$ roifl e§ mir nid^t jum SJerbienft

rennen, bafj i$ für (Srfjaftung be§ 3?rieben§ mar. TOein

©efd&äft braute e§ fo mit fid). 6§ ftanben Saufenbe auf

bem ©piel. 9Iud) I)abe id) für ^unberte bon Arbeitern ju

forgen. 3$ barf in 3e^e"/ m ^cr Äbfafc ftoeft, fo wenig

meine Arbeiter fortfdjidfen, roie ber firieg§§err fein §eer

auflöfen barf, fobalb ber griebe gefc^Ioffen ift. ®er SKarft

!ann fi<$ jeben ^ugenblicf roieber beleben, unb bann müffen

bie Arbeiter ba fein. Slufjerbem l)abe id) bie moralifd)e

a3erpfliet)tung, eine ungünftige ßonjunftur, fomeit bie§ meine

ftapitaltraft erlaubt, fclbft ju tragen unb nid^t auf bie

Arbeiter abjumäfjen, meldte lefctere be§§alb Unrecht Ijaben,

gegen ba§ Kapital ju freien; benn nur ba§ Kapital ma$t

e§ mögüd), fie in ungünftigen 3etten, roo baS ©eföäft

leibet unb fie nidjt ernähren fann, bis ju befferen £agen

mit burefoufüttern. 3$ fann e§ mit ftoljer 93efdjeiben!)eit

fagen: 3$ ljabe biefer moraliföen Serbfli^tung ftets bi§

an bie äufcerfte ©renje be3 Sflöglidjen enttyro<$en; nid)t
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minber fjabe ich flets meine firchlichen Pflichten erfüllt.

KichtSbeflomcniger war idt), gleich ben übrigen gabrifanten,

ber ©egenfianb ber ^eftigften unb gefahrbroljenbften Unfein*

bungen feitenS ber ©eiftlichfeit ober bodj menigftenS eine»

SheileS berfelben. 3^re Agitation mar gar feine ftrd)licf>e

ober politische mehr, fonbern gerabeju eine focialiftifche ober

fommuniftifche. GS marb ju einem Verbrechen geftempelt,

fich burch gleiß unb Sparfamfeit ein fleineS Vermögen er=

toorben ju haben unb eS ju nützlicher probuftiber 3:§ö^9=

feit, jur Sabrifation, ju bermenben, anftatt einfach SouponS

abjufchneibcn unb beren (Srtrag mit ber JHrdjie ju t^eilen.

$er Safc, bafe letzter ein Äameel burch ein Stabelöhr gehe,

als ein Meiner in baS §immelSreich, mürbe in ben mannig*

faltigften Variationen auf un§ angemanbt; e3 mürbe fo

bargefteflt als hätten mir unfer Vermögen ben Arbeitern ge=

ftofjlen unb bie gan^e geiftliche Verebfamfeit richtete fich ge=

gen bie „beutfdjen Herren," b. f). gegen uns gabrifanten.

6ie prajfen Don (Surem Vlut; fie je^ren öon Güurem ©chmetjs,

hiefc eS; fie nehmen nirf)t an Kurer greube unb

(Surem 2eib; ift jemals giner ber beutfdjen Herren an

(Surem ifranfenbette erfchtenen, um ein Vaterunfer mit (Such

ju beten? §at er je einem ber (Surigen baS lefcte ©eleit

auf ben ©otteSacfer gegeben? Kein, unb abermals nein.

Unb beShalb fage ich (Sud): 2)aS Machegericht be§ iperrn

mirb über fie hereinbrechen. Solche Sieben maren baS täg=

lidje Vrot; unb fie fingen Seuer, benn bie Arbeiter maren

großenteils SBäljc^e. 2Bie ber ©turnt losbrach unb mic

mir uns, gut ober fehlest, beffelben §u erme^reu gefugt

haben, baS miH ich 3$nen ein anbereS 3Kal erzählen, eo
oiel fteht feft; foldje ©eiftliche, melche fich $u bemühten ober

unbemu&ten Söerfjeugen beS niebrigften Politiken unb fo-

cialiftifd)en Fanatismus fyx§tbm, finb meber fähig noch

mürbig, bie ©djule ju leiten. ^ebenfalls müßten Dörfer
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bem geiftlidjen ©tanbe neue glemente aus 3)eutfdj(anb $u*

geführt »erben, tt>o bie ©eiftlid)feit f)infi$t(idj ber ©ittlidj--

feit unb ber SnteÜigenj unenblid) Ijöfjer ftefjt, a(§ in 3?rant=

retd); unb bte Pfarrer müßten eine beffere, gegen SBiflfür

gefiederte Stellung erhalten."

— 3$ bäcf)te, eine foldje ©tellung hätten fie; tue-

mgftenS nadj ben, au<f) in JJronfreid) geltenben ©atjungen

be» canonifdjen 9ftecf)te§ fann einem fatf)ottfd)en Pfarrer

or)ne einen förmüdjen ^rojejj unb ol)ne Urteil unb 9iecf)t

fein $aar gefrümmt tuerben.

— „3a, ja", ladjte ber §a6rifant, „fo feib 3t)r 3u=

riften, ma3 3*)r in 6uren SSerorbnungen unb ©efejfomm«

lungen, (Surem }<$toein§leberneu corpus juris civilis ober

canonici lefi, ba3 ne^mt 3§r Mc3 g(ei$ für boore ^SJiünje.

3n 2Birfli(f)fett aber fteljt alles gang cmberS. £ie canoni-

fdjen ©ajutngen, öon melden Sie reben, gelten nur für

bte tt>irfUdjen Pfarrer. 2I6er bie Herren Sifdjöfe [teilen

fo 5U fagen gor feine Pfarrer meljr an, fonbern b(o3 foge*

nannte $)efferbant§, b. I). ^farrüertoalter, §ülf§pfarrer,

ober roie man fie im ©cf)trjaben(anbe nennt, „Reifer".

:£)iefe armen Seute erhalten roeber bie Pragmatiken s
Jfed)te

be» mirfüdjen Staaten, nod& beffen S^nfieinfontmen. ©ie

müffen fi<$) mit 100—150 Skiern pro Saft begnügen;

ber Ueberfcf)ujj fliegt in, id) toeift nidjt, tt>a§ für, anber=

roeitige Soffen. 5)er Sifdjof fann fie, ofjne and) nur einen

©runb onjugeben, nad) belieben berfefcen unb abfegen; fie

finb, fo ftefyt auäbrücfltdj getrieben, auf ben blofjen

Sßinf be§ 33if$of§ entfetjbar. 2öenigften3 brei Viertel ber

^farrfteflen finb nidjt mit toirflid^ett Pfarrern, toeldje man

aüerbingS nur nad) canonifrf)em ^rojeffe entfernen fann,

fonbern mit biefen unglücfüdjen $)efferDant§ befe£t. 5lun

benfen ©ie fitf) einmal biefe§ geiftlidje Proletariat, 9ied)nen

©ie baju, bap in granfreicf) bie 33ifd)öfe burd)au§ ni<f)t
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fo unabhängig Don ber Regierung finb, tüte in ^reufcen.

Unb nun fteflen Sie fidf) tior, bajj ein folcheS Storp* gegen

uns lo»geIaffen ttrirb. Unb bem foll man audj bie ©d^ulen

übertaffen? ftein, ba§ geht nid^t. 6rft müjjte bo<h einmal

aud) ^ier bie ©eiftli^feit auf beutfdjjen Qrujs gebraut merben."

— 5lber fie foH fid^ bodfj bisher be§ SDeutfdjtfjum* an=

genommen haben ? — (3<h erjagte ihm ben gafl bon 3te=

meringen unb fragte, ob ba§ toahr fei.)

— „3a, ba» !ann fdfjon toahr fein. 3<$ glaube }df>on

üon ber ©efdjidfjte gehört ju fyabzn. ^ebenfalls finb auch

im Glfafc ähnliche Sachen paffirt. 9lflein ma§ bemeifl ba»?

fflenn e§ bamalä in ihren ßram paftte, ba» ®eutf(^e auf

Soften be3 granjöfifdjen ju protegiren, mer bürgt un§ ba=

für, bajj nicht morgen ba3 umgefehrte Serhältmfe ftattfinbet *?

Dafc e§ nicht, nachbem 3)eutf<$=2othringen unb (Stfafe befi*

nitiö eine preu&ifdje ober eine beutf<he ^roDinj getoorben

finb, in ihrem ^ntereffe liegt, nunmehr ba§ frangöfifche &u

begünftigen unb ba§ SDeutfdhe ju uuterbrücfen ? S)enn auch

ba§ bringen fie fertig
; fie finb in allen ©ätteln geredet

;

unb bie beutfdje treffe ift ihnen bann bieflei<ht noch unbe=

quemer, al§ jefct bie franjöfifdfje. Äurj, man ha *

©arantie." #— Ba» foH aber bann au§ ber Sd(jule in Slfaj5=2o=

thringeu merben? 2Jtan !ann fie bo(h nidht unter bie Uni*

oerfität unb ben Unterrid&terath in ^3ari§ fteüen?

— „3ft auch gar nicht nötfjig. 6* ift 2Me§ auf gtt=

lern Sßege. 2Bie » in Sothringen bamit ftety meijj ich nicht.

Jpier im Slfaß fyabm ^ f$on Sttjei tüchtige Schulmänner

au§ Greußen an ber Spi^e ber Skrmaltung. $er (Sine ift

ein <2d&ulrath au» 2iegnifc in ©d&Icften, ber $fnbere ein

©(hulbireftor au3 Dteumieb am Si^ein. Grfterer ift für baS

fatholifche unb letzterer für ba§ proteftantifdhe ©chultoefen.

Sie jeigen biet ©efdhitf unb üiel SSerftänbnip für uufere
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3uftänbe. SJJenn man il)nen freie £anb läfet unb nidjt fo,

tote e§ in ben neuen Sßrotrinjen mäljrenb ber ©iftaturperiobe

gefd)el)en fein fofl, emig bon Sertin au§ bajmifd&en eyperi*

menttrt unb reglementirt, bann mirb e§ f$on gefjen. 9tut

ben beiben 9Zorma(f^uIen in (Solmar unb in ©trafjburg

foöte man audj nofy tüchtige betitföe Direftoren geben.

3)a§ finb mistige Soften."

— „Sor Ziffern aber", fügte ber gabrifant nafl eini*

gern Sefinnen fyinju", müfete man bie Strafeburger Uniüer*

fität mieber auf. ben ©tanbpunft e<f)t beutfdjer SBiffenfäaft

emporheben, ©ie I)at je^t jd)on gute ßtemente. 3)ie me«

bi^mifd^c gafultät fott gut fein, be§gleid)en bie für prote=

ftcmtifd)e Geologie. 3«nteift aber bebürfte e§ einer tü$ti=

gen pfjilofopI)ifd)en gafultät ; für bie Ijiftorifdjen unb für

bie elften SBiffenfdjaften, für beutle unb ffaffifdje $ljtfo=

logie unb für ^l)iIofopl)ie, fo mie fie in £)eutf<$Ianb getrie-

ben mirb, müfete namenttiä) gut geforgt merbcn. 2)a§ mürbe

fidj lohnen. ®ie ©adje Hegt einfach fo: Unferen geiftigen

SJtittetpunft Raiten mir bisher in $ari§; ifjn jefct fc^on in

Berlin ju fudjen, mürbe un§ unenblidj ferner fallen. 3n

ben benachbarten beutfdjen Äleinftaaten — ba§ gel)t 110$

meniger. ®a§ mürbe unferen ©totj fränfen. SSßenn mir

au$ bie Söälfdjen nidjt leiben motten - mir fjatten allen

©runb baju, benn fie befjanbelten un§ ftets bon oben §er*

unter mit ber ignoranteften unb fuffifanteften. §ocf)nafig=

feit — , mir mufjten un§ benn boc^ ma3 bamit, einer euro=

päifd)en ©rofemadjt anzugehören. 9tun aber müffen mir um
jebeu $rei§ lo3 bon ^ßaris, namentlidj bon feiner getftigen

Stm$t\$a\t, bie mie 23(ei auf unfer ©eljirn brütft. Dal

Sacit ift alfo: 9)tan gebe uns einen felbftänbigen geiftigen

TOittelpunft , ber feine ftraft auSfdjliepd) au§ beutfc^en

Cuetten fdjöpft. Sie miffen, ma3 bie preu&ifdje Untoerfität

33onn für ba§ norbmeftlidje ©eutföfanb gemirft I;at. $a§=
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fe!6e unb noef) toeit me§r mirb bie preufeifäe Uniöcrfität

©trafj&urg für baS fübtt>ejifi<$e $>eutf$(anb reiften."

2Bir trennten un§ in Hagenau. 3$ fuljr nodj bt»

SOßeifeenburg, ba§ feit Monaten ferner feufat unter ber 2aß

ber (Simiuartierung , bie gar ni<$t enben toill; benn immer

mieber ftrömen täglid) neue beutfdje $rieg»bölfer na<f) granf*

rei$. 5Wa<f)bem irf) mir mit 3HüI)e im „Stauen 6ngel" ein

3immer erftrttten, überregte i<§: ©ofl idj, na<$ Berlin ju=

rücfgefeljrt, §errn t)on $ftül)(er bie Sotfdjaft be§ TOonfieur

Safleur au*rid)ten? S)ie SInttuort lautete : nein. 9iein, au^

fofgenben ©rünben: (SrftenS bin idj toeber legitimirt, nod)

ttrie e§ ein richtiger SJotfdjafter fein mufc, persona grata

bei SJJüljler. tfl $err öon 9ttül)(er audj nid)t le=

gitimirt; benn @(faj$=2otfjringen ift nodj nid)t preu&iffy

fonbem ftefjt unter ber §err|"djaft ©einer Wajeftät, be*

o&erften Qfelbljerrn ber $)eutfdjen, unter ber SSerroaltung be§

3hmbe§fan$(er§, öon meinem i<§ ©runb Ijabe $u glauben,

bafj er bem l)ierard)ifd)en treiben be§ Jperrn Don ÜMü^Ier

burd)au§ nidjt geneigt ift. drittens mirb e§ ba» Sefte fein,

biefe Unterhaltungen ber OeffentIi<$feit ju übergeben, nirtt

für eine einzelne ^erfon, fonbern für 3ebermännigli<$, ben

e§ angebt; b. 3t. m.
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L

©djloft unb & arten! iinftc.

2öie 2Suliu§ 6äfar in feinen Memoiren über ben gafli*

fd)en $rieg Behauptet, ganj ©aflien fei in brei Steile ge=

tfjeilt, fo ertaube i<§ mir SerfaiUeS in fünf Steile 51t tfjet*

(en, nämüd): 1) bie ©tabt, 2) ba§ borbere ©djlof;,

3) ba§ Wintere ©^lofe, 4) ben $art, 5) bie «n^äng»

fet, ©roß« unb $(ein=$rianon u. f. ro. Seöor i$ p
©injet^eiten übergebe, ein SBort über ben ©efommt=@inbrucf.

23erfaitte£ berbanft feine (Sjiflenj einer gürftenlaune , unb

jroar ber Saune eines dürften unb eines dürften, ber fidj

für ben 6 inj igen §ielt. Subtrig XIV. I)at in ber $t\t

öon 1672 bi§ 1680 baS ®$fo|, richtiger gejagt: ben enb=

(ofen ffompfej öon ©djlöffem unb ben rtefigen $arf, an«

gelegt. 9flan fann ni<f)t leugnen, ba§ ©anje imponirt burdj

feine ©rofjartigfeit ; aber biefer (Sinbrucf bauert nur eine

gemiffe 3eit, bann mirb er öerbrängt bur<$ bie ©rmübung,

toeldje bie Monotonie berurfad)t. SDamit man nifyt fage,

biefeS Urteil fei ju §art, ju nnOfürlid), miH i<$ bie 2Borte

fjierljerfe|en, mit melden ber berühmte ©eograpi) Äarl bitter

in einem nidjt für bie Ceffentüd)feit beftimmten bertraulidjen

Seifebriefe an feine grau fi$ barüber au§fpri<f)t : „$tefe§
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33erfaiHe§ ift ein fiabtjrintl) Don aneinanbergehängten Sßa=

läften, in melden man gleichseitig ben ©(ans unb bie iperr=

ü^kit SouiS XIV., ber e§ erbaute, unb baS @lenb ber

Revolution, bie i{jm folgte in ben taufenb ©piegeln erblicfi,

roelcfje bie SBänbe bebedfen. $)er ^ßarf ift im größten ©tple

jenes fteifen Serfaitter ©efdjmacfs angelegt, ber fi<h, feltfam

genug, auf eine unbegreifliche 2öeife an allen größeren unb

Heineren ©Öfen Verbreitet f)at. 5)ie größte Sangeroetfe unb

Ermattung ergreift einen auf bie $auer, toenn man bort

herumtoanbelt jungen ben fteifen gefdfjnittenen §edfen unb

Säumen, oon ^erraffe ju ^erraffe, borbet an lauter trocfen

ftefjenben Bafferfünften unb perfpectibifc^ jure^tgef^nittencn

$ur#$ten."

9flan fie^t überall Subttrig XIV. mit feinem: „2>er

&aat, ba£ bin id)!", unb jtoar ift biefeS ber „<Staat=2Jto*

loch", ber SIfleS Derfchüngt, bie (Sinjelnen, bie ©efellfd&aft,

bie gange toirthfchaftliche, bürgerliche, politifdje, ttriffenfchaft*

lid)e unb fünft lerifdje Shätigleit, bie ^3robin5 unb ben $rei§,

bie Äirche unb bie ©emeinbe. 63 ift alfo ganj natürlich,

bap ber föepräfentant eines folgen <5taatiä auch in feinem

^3arf aus (Sigenftnn baS äßajfer ben Serg hwauffoufen
mad)t unb bie SJäume nicht nach ben ©efejjen ber 9latur

toachfen fäjjt, fonbern ihnen bie feltfamfien giguren unb

Sdjnörfel borfchreibt unb fie jmingt, biefen 33orf<hriften ju

gehorchen, äöenn man eine Hainbuche jmingen miß, au§=

ziehen mie ein Söroe, fo erinnert baS boch einigermaßen

an baS befannte ruffifdje: „£er Sien' mu&!"

Unb boch, wöh ^nn eS nicht leugnen, e§ ift getoife

grofc in feiner 9Irt, biefeS SSerfaiöeS, toenn auch Ärt

nicht an fidj groß ift. 3$ merbe baS noch näher ju ent=

midfeln fuchen.

3Jon ber ©tobt felbft mitt ich nicht biel reben. ©ie

hatte unter Subtoig XIV. über fcunberttaufenb (Sinroohner.
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©eitbem ober im §erbft 1789 bie gterifer bcn ßönig 2ub*

tuig XVIV beffen ©emaljlin ÜJtarie Stntoinette, beffen amet

ifinber unb beffen ©djtoefter ßlifabetl) au§ bem SBerfaiflcr

©djlofj l)aflj in ©üte unb §aI6 mit ©etoalt nad) $ari§ ent=

führten, bon tuo es feine Söieberfeljr gab, Ijaben bie nadj*

folgenben £>errfdjer, fott>o^I Soute ^Pfjilipp, als aud) bie

9lapoleon§ unb bie SourbonS biefeä ©djlofe als burdj bie

©räuel ber Mebolution befubelt betrautet unb in bcr üiegcl

anbere fianbfifce oorgejogen, toeldje jubem bie 33orjüge fd^ö=

nerer Sage unb größerer Sequemlidjfeit Ratten.

2)er Aufgang jum @$lofj ift bon Dften, bon bev

©tabt I)er. 6r fül)rt bur<$ majeftätifdje Meen unb ükr

ben großen SBaffenpIa^ (place d'armes). §ier erfdjeint

un§ ba§ ©djlop am impofanteften, toäljrenb e§ bon ber ent=

gegengefefcten ©eite, bon SQßeften, bom Sßarf aus gefeljen,

einen fjarmonifdjeren (Sinbrud mad)t. 9fa<$ ber ©tabt 5U

fott un§ bor Willem bie ©röfce be§ ©d)loffe§ unb feines 6r=

bauer§ in ber erbrüdfenbfien SBeife jum Setmifctfein gebraut

werben. SDarauf ift 2lfle§ beregnet: 2)er ffiaffenplafc, bie

großen Alleen, ba» auffteigenbe Terrain unb öor Ottern bie

Sauart be§ 6d)loffe§. 2)iefe§ ift nämli$ in berfd&iebene

hinter* unb nebeneinanber gelegene, immer fyötyx auffteigenbe

£öfe gegliebert, toeldje fidj me^r unb meljr verengen. (Sbenfo

finb bie quer unb parallel fte^enben glügelgebäube burcfc

gel)enb§ auf mögli<$fte Verlängerung ber ^erfpectibe beredj*

net unb ben ©<$lufj bon 21 Hern bilbet ber innerfte unb

I)öd)fte $of, luo ßönig fiubnng XIV. fyofy ju 9*ofe thront,

hinter fidj ben Slriumpljbogen, toeldjer juglei<$ ben 2lbfdjlufc

unb ben Eingang ju bem 2Kittelpabit(on bilbet. $aju

fommt, baj$ ba§ Saumaterial au§ rotljem unb ttjeifjem ©anb=

jtein befteljt, bie SBänbe rot!) unb mit meinem ©tud ber=

jtert finb. ®iefe gärbung trägt neben allem Uebrigen aud)

nocf) Diel baju bei, ba§ ©anje, ba3 an fid) fdjon fel)r grofee
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Proportionen r)at, no<$ roeit gröfeer erfdjeinen 51t laffen, af*

e§ in 2öirflic$feit iji.

$ie §öfe ftnb bebölfert mit aar)ttofen ©tatuen ber 53e=

rür)mtl)eiten §rranfreid)§, nic^t Mo§ benen be§ ffriege§, fon*

berrt and) benen ber äötffenfdjaften unb fünfte. Unter ben

©eneralen ftnb mattdje jejjt fd)on un§ geroöljnlidjen ©terb*

lidjen, bie mir bie $rieg§gef(r)i(r)te ntc^t 511 unferem gacr)=

ftubium gemalt tjaben, gerabe fo unbefannt, tote bie mei*

ften ber fpejififcf; baierifdjen ©röfcen, roeltfje ffönig Subroig I.

in 9ttünd)en, foroie in feinen berfdjtebenen SRul)me§*, Siegel

unb 2öall)aIIen glorifijirt r)at. Unter ben ©ele^rten böge*

gen finben ficr) man<r)e gute, öoHroi^tige Warnen, roeldje mir

aud) ^eut^utage ni<r)t toergeffen bürfen, aud) menn mir mit

granfreidj ben ffrieg bi§ auf's Keffer führen. S)enn bie

2öiffenf<f)aft gehört ber. 9JienfdEjf)eit.

3meierfei r)abe i<$ an biefen ©tatuen auSjufetjen. 6r*

ftenS finb fie ade in jenem, mir bon SRom r)er nodj in mi=

bettvärtiger Erinnerung fteljenben SSerninrfdjen ©tr;fe ge=

galten, Strjeatralifd), bezopft unb prätentiös $uglei<f)! $a
lobe idj mir bod) unfere reaHfHfdjen berliner ©tanbbitber,

ben DrafVfäien griebridj 2BUr)eIm III. im Tiergarten unb

ben 5Raudj'f<r)en „Eliten 3?ri£" am Anfange ber Sinben; unb

gar ben au§ ber 3opfjeit batirenben ©rofeen ffurfürften

auf ber langen ©rütfe ; mie r)at er ben 3<>Pf fiegteidj über*

rounben unb ftdj ju flaffifdjer Wömergrö&e aufgefdjmungen

!

3roeiten§ ftnb bie ©tatuen fo aufgehellt, bafj fie nur

gur Sedjerrlidjung £oui£ XIV. ju bienen fdjeinen. 6S

ferjlt nur nodj, baß fie au$ sMe Don beiben Seiten mit

ben Rauben auf ir)n Anbeuten, rote bie «^eiligen auf ben

Sotiubilbern. ©0 barf man benn bod) ben Dtufjm einer

Wation nict)t mifjbraud)en jur 53err)errlidjung eines einzigen

üttenfdjen, beffen 9fnfprüd)e auf $anf jubem fo r}öd)ft jroeU

fel^after 9latur ftnb. ^tifjerbem ift e§ unnatürlich unb un=
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tttnßlerifö. «uc$ $ier gefällt mir «erlin beffer, tuo \\% an

bem einen 6nbe, auf bem 2öin)elm§pla£e, bie gelben be$

Sitten Sfrij}, unb an bem anbeut, Dor ber SReuen Söadje unb

öor ber ©d)Iofjbrüde, bie be» ^Befreiungskrieges fo einfadj

fd)üdjt unb natürlich jufammengefunben ^aben unb, ftatt

hinter toergolbeten (Sittern in einem ©d)loj$t)ofe eingefperrt

ju fein, auf offener ©trafce fteljen unb fo redjt gemütljlid)

I)erunterfel)en auf ba§ tägliche bunte treiben be» «olles,

roeld)em fie angehörten.

2Bie auf ben §öfen bie ©fulptur, fo öerljerrlidjt im

Innern be3 ©<§lojfe3 bie SMerei bie ©roptfjaten ber gfron»

jofen, nament(id) bie militärifdjen. hieben Diel ©d)unb §at

biefe ©afferie aud) ^ortrefflidje»'. 3$ erinnere nur an bie

Silber Don £)orace kernet, 3. an „La prise de la

Smala". SIber man roirb ba§ Slnfeljen einer fo einfeitigen

©ammlung fdmeü überbrüffig. (Stoig blaue 9töde unb rotlje

«pofen auf grüngelbem ©runbe, ba§ ift bod) ju Diel. (53

ttmrbe mir julei^t ganj träumerifd) ju 2Jlutf)e, ate läge id)

roieber, rote in meiner 2>ugenb, im dolce far niente im

grüngelben Soggenfelbe unter ben blauen (Spanen unb ben

rotten ßfatförofen; unb biefen (Sffeft fjatten benn bodj bie

5)arfteHer „de toutes les gloires de la France" nid)t

beabficr)tigt. 3ejjt liegen in biefen 33ilberfälen öerttwnbete

beutfc^e ©olbaten.

2)a3 ©djtofj nimmt fid) Don ber ^arffeite fööner

au» al» Don ber ©tabtfeite. 3)ie ga^abe l)ier §at im

Srbgefdjofl bretunbjroanjig fdjöne ©$roibbogen ; ber erfte

©totf ift mit jonifdjen Pfeilern gegiert, barüber eine Sittifa

mit Saluftraben. $a§ 3Hittefgebäube tritt Ijunbert ©dritte

öor. ©otoof)f biefe», als bie beiben ©eitenflügel finb in

freunblidjem Menaiffance*©tyl gebaut unb §ö<$ft gefdjmad*

öoH gegüebert. 63 fd)eint, ber „große TOonardj", ber un§

auf ber ©tabtfeite nur öerbUiffen rooDte, glaubt fid) Ijter,

uigiti
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in feinem ©arten, 51t £)aufe, un^ fidf) ba bor Willem

be^ogU^ füllen.

Den tyaxt &u fcfjifoern, ift ferner. 3cf> mufc baju

ein toenig auS§o(en. tiefer ^arf, mitinbegriffen bie £er*

raffen, bie SSafferfünfte, bie 33o§quet§, bie mtytljologifd&eu

Jiguren, bie Spiere unb bie Ungeheuer aüer 2trf, bie gon*

tainen, bie 33affin§, bie $a§faben, bie treppen, bie SRam*

pen, bie 33ahtftraben unb bie ganje arcf)iteftonif<fje Oma*
mentif, ift, abgefefjen öon einem 3?el)(er, bcffen id> nod)

gebenfen toerbe (unb e§ ift meines SradfjtenS aflerbing§ ein

fel)r großer ge^Ter !) tvofy ba§ Sefte, ba§ bie fpecififdf) fran*

jöfifdje ©artenfunft geleiftet §at. man leitete gönjli^

oerbammen ju ©unften ber engüfcljen, fo ift ber «Stab aud&

über 93erfaiüe3 ja fd&neU gebrod^en. Mein ba§ foflte man

meiner SSeinung nadf) nidf)t tl)un. Denn beibe Ijaben eigent*

gar ni$t5 ©emeinfame§, fonbern Verfolgen biametral

entgegengefe|te Qvotdt. Die engüfdfje ©artenfunft ttriH, tote

2e 9totre fagt, ein „^brifc ber ftatur" fein. Sie toiH bie

9?aturfcf)önljeiten aufluden, augänglid) mad&en, jur Döllen

Mnfdfjauung bringen, ni<f)t nur ber 9tatur ©etoalt ant^un,

fonbern f)öd()ften3 fie nadjafjmen. Die ©ebäube finb babei

9ieben}a$e, fie bienen nur ate Skxbe ber Canbf^aft, als

$lrd&iteltur=©taffage.

39ei ber franjöfif^ = itaUenifc^en ©artenfunft, toelcfye toir

fo jiemlidj in äffen romanifcf)en Sänbern finben, unb bie

man autf) in Deutf<f)Ianb im 17. unb 18. Saljrfjunbert nach-

geäfft fjat, ift ftet§ ba3 ©ebäube, ba3 £<$lo&, bie Silla

ober ma§ fonft, bie £)auptfadje; ifjm foü bie Sanbfdfjaft bie*

nen unb fie mufe baljer fo »ftyßfbt* toerben, bafc fie baju

pa&t. 3"nä(^ft ift fonadfj (toie fid& 3>- 23urfljarbt in feinem

„Gicerone" au»brücft) ba§ jum @dj(o|$ gehörige Terrain ab*

$utf)ei(en in grofee fymmetrifd&e Sectionen, meldte einen be=

ftimmten ß^arafter geigen, ju bem Schloß eine Sejie^ung
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Ijaben, unb bon bort ou§ botlfiänbig überfein toerbcn fön«

nen. Dann toirb ba§ Serram burdf) 3lbfäfce unb ^erraffen

abgeftuft, unb bic betriebenen Sterraffen toerben burdf) ffa§=

laben in ber SJlitte, burdf) treppen an beiben ©eiten mit«

einanber berbunben. Die ^erraffen unb SEreppen »erben

burdf) fdfjöne Saluftraben unb Kämpen eingefaßt. Die Äa§=

tabcn erhalten burdf) aflerlei nuitljologifdfjeS unb ardjiteftoni*

fdjjeS Seitoerf ben nötigen ©djjmutf, toeld&er burdfj ba3

tffiaffer gehoben unb abgefpiegelt ttrirb unb feinerfeitS foieber

bic SBaffermaffe bebeutenber erf^etnen lägt, al§ fie an unb

für ftd) ift. Da$u lammen bann nodf) größere 23affin§ mit

fünfHerif^ar^iteftonif^er (Sinfajfung runbum unb ©fulp*

tuten in ber ÜJtiite, toeldjje bann toieber ben ©pring&runnen

<xls Unterlage bienen, fotoic 33o3quet3 unb lange, grablinige

Saubgänge, meldje ledere perfpectibi|*d& jugef^nitten unb bon

{oft immergrünen) Säumen übertoöI6t, länger fd&etnen, als

fie in 2Birflidf)lett finb unb irgenb einen intereffanten 9Iu§=

Mief auf ©fulpturen, auf gfontainen ober fonfiige SBaffer*

fünfte, auf ba* ©ebirge ober auf ba$ 2Reer eröffnen.

Dieä ijt ba§ ©tyftem, toeld&eS aud& in S3erfaiHe§ im

Sro&artigfien Styl — unb nidfjt ofjne ©lücf unb ©efdfjitf

— burd&gefüfcrt ijt. 9lur fehlen bie 2Iu§bli<fe; unb ba§ ift

ber Segler, ben idfj ertoäfjnte. Die ©arten^erfpeftiüen ber«

laufen fjier äße in bie troftlofefie unb langtpetligfte ©egenb

bon ber ffielt, in eine gbene, toeldfjer jeber Slbfd&lufc — fei

e§ burdf) ba§ 9fleer, fei e§ burdf) ein ©ebirge, fei eS nur

burdf) einen Söalb — fel)ft. Der ftontraft jnrifdOen ber

©ro&artigfeit ber Serraffen« unb SBaffertoerfe auf ber einen

©ette, unb ber Unbebeutenbljeit unb ßintönigfeit ber 2anb=

fdf)aft auf ber anbern ift e§, tua§ ba§ ©efüljl be§ ©dfjmeren

unb Drücfenben, ober, »ie fidf) ber grojje ©eograplj SRitter

<ju§brüdft, ba§ ber „Sangetoeile unb ßrmathmg" erzeugt.

Die§ wirft audf) auf bie SBaffertünfte. ©ie finb

Ä. »raun, Neife&ilb«. 11
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großartiger, als irgenbroeldtje, bie ich gefefjen höbe. 2Xber

bie bon 2Bühelm§höhe machen einen bejferen ober wenigfien£

einen mehr malerifdfjen 6inbrucf,. weif fie fidt) in einer an

pd) fdfjon frönen fianbfcljaft befinben, unb man bie 2Äit=

entroicfelung ber 9tatur ntd^t aurücfgemiefen, fonbern mit

Dan! entgegengenommen ^at.

Daß bann aber bodt) fchließlicfj bie ©efetje ber Statur

(tärfer finb, als bie, felbjt beS mä^tigfien £errf<her§, ba§

jeigt ft<h auch in SerfaitfeS. SouiS XIV. unb alle feine

flünfiler haben nicht mehr SBaffer ^erbei^ujaubem oermocht

al§ ba mar ; unb fo fönnen benn auch ^ier bie SBaffer nicht

immer, fonbern nur bei befonberS feierlichen ©elegenheiten

fpringen. Unb jmar unterfdtjeibet man bie „großen SSBaffer'*

unb bie „Keinen", festere auch les jets d'eau genannt

3Benn bie großen JBaffer fpielen, Werben afle ffünfie ioZ*

gefajfen, jeboch nicht auf einmal, toielmeljr fängt man mit

ben fjöfjer gelegenen an unb fdfjreitet bann weiter bor ju ben

mebrigern unb niebrigften, inbem man ba§ Sßaffer, welche»

bei ben erfteren gebient unb feinen SIbfTup öon ba fcfpn

genommen Qat,-bei ben lederen Wieber öerwenbet. 9tn ben

fefiüdjen Sagen fpielen bie „fleinen" SBaffer bon Wittag»

an. Die „großen" beginnen erjt gegen 3tbenb. Da§ SßubH*

fum folgt ihnen, inbem e§ bon ^erraffe §u ^erraffe nieber*

fteigt. 3<h mürbe langweilig werben, wenn ich alle bie

einzelnen ©ruppen Don ©öttern unb ©öttinnen, 9it)mphen,

<5att)rn, ©enien, Spieren unb phantaftifchen Ungeheuern

fc^ilbem wollte. Dergleichen muß man felbft feljen. 3<h

miß nur ein Seifpicl anführen, meines auch anbermärte,

namentlich in Deutfcfjfanb, mehr ober minber boflftänbig

nachgeahmt worben ift. 2fn einem Saffin fpeien mehrere

3fröfdr)e ©affer nach e *ner weiblichen Uigur , welche jtoei

flinber bei fi<h ha* unb c^e ©teßung einnimmt, als beflage

fie fich über bie ihr wiberfafjrenbe Ungebühr. 3$ fragte
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ben Stuffe^cr, »er ba§ fei. „Sa* iji bie Srofd^fönigtn"

(la reine des grenouilles) , antwortete er. %d) bemerfte

i§m, baß in biefem Sanbe fogar bte ftröfdje ftebofotiown

mafyn fd&ienen, tuogu er bie 2l$fetn surfte. 6§ toar

für» nadfj bem ©taatsftreidj, fco man über spotiHI überbau}*

nidfjt fpred&en burfte. Sie officielle Sefd&reibung aber giebt

einen anbern Sejt. $a§ ©tonbbilb in ber SRitte ift Pa-
tina (2eto) mit i^ren Äinbern Apollo unb $iana". Unb
nun fäflt uns bie ©eföid&te au§ Oöib'S „2»etamorp!)ofen"

ein. Satona tourbe bon ber eiferfü<$tigen 3uno berfolgt ; iljre

beiben ffinber am Sufen tragenb, irrte fte bur<§ bie fdjatten*

Iofen ©efübe Don Sofien. §alb berfdfjmad&tet beugte fte fi<$

ju einem @ee nieber, aber bie It)!ifd)en Sauern, bie ben

3om ber 3uno für^teten , Weigerten ifjr ben Strunf unb

[prangen fogar in ba§ 3Baffer, um e§ burdfj Srübung un-

genießbar p madfjen. ®a3 mar benn bo<f) ber ©öttin

}u arg. ©ie bertoanbelfe bie Sauern in ftröfdfje, unb

biefe reband&irten [idj burdf) ©peien unb burdfj ©Wimpfen.
2e£tere§ brürft Obib, inbem er ba§ Quarfen ber 8?röfd&e

nadfjafynt, in bem ^ejameter au§: „Quamvis sint sub

aqua, sub aqua maledicere tentant." (Obmo^I fie

unter bem SBaffer finb, fud&en fte unter bem SBaffer nod&

ju fdfjimpfen.) 9D?an fieljt, f^on in ben älteften 3eiten

galt bie SRegel, baß, toenn bie TOäd&tigen ftreiten, bie Sauern

$aare laffcn müffen, unb bafe ber ©runb be§ ©treiteS in

ber Siegel eine grau ift.

(Spielen bie »einen Sßaffer, bann fpeien nur bie

gröfd&e im «affin. Sei ben großen ffioffern aber toer=

ben l)ier 74 Möhren auf einmal Io3ge(affen unb e§ fpeit

aud& eine Un^l Sröfdfje bom SRanbe aus. Sie ©trafen

fpringen f)o$ unb burd^freujen einanber, fo baß e§ im

©onnenf<$ein ein fd^öne§ ©dfjaufpiel bietet, in meinem bie

föegenbogenfarben burdfjeinanber fpielen.
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(Snblid) ©rofc* unb Älein=3:rianon! ©ie liefern

ben 33etoei3, ba& au$ bie ©rofien biefer Grbe jutoetfen ba§

Sebürfmfe fügten, im ©tillen „An 3Jtenf<$" ju fein, £ier

ift e§ ttnrtlidj rufjig unb beljaglidj. (Sin fdjöne§ SBiefen*

tl)al, ein plätfdjernber 93a$, ein {(einer ©ee, ein aflerliebfteS

$örfd>en.

32Sa§ mitt man meljr?

n.

2>er fe^fte DctoBcr 1789.

<5§ toar im October 1789. 5ttan barf fid& ba§ ba*

molige ^ari§ burdjauS nidjt Dorftellen , tuie ba§ je^ige.

Merbingä epjtirten bamalS fdjon ber Soubre, bie 3;utlerien

unb jener fdjöne yttafy, toeldjer bamate ber pajj SouiS XV.

tytefc, bann ber KeboIution§pla$ unb augenblicflid) ber (Sin*

tradjtspfafc Reifet obgletdj am 5. Dctober 1870 uidjt mel)r

ttrirflicf)e (Sintradjt bort ju finben ift, al§ 1789.

SMe majeftätifdjen ©artenanlagen, bie große ^rome=

nabe, bie impofanten Äönig§= unb ffunftpaläfte unb ber

3tu&, ber tüiber SSiUen unb nur mit jögernben Ärüm*

mungen baran toorbei eilt („La Seine ä regret fugitive,"

fagte bamal§ ber 3)i<$ter), ftnb !)eute bie nämüdjen feie

bamal§. 3tber in ben Steilen öon sparte, toeldje bie offi*

Riefle 2öelt nidjt betrat, fafj e§ bamal§ anber§ au§. 3$
!ann midj bafür auf eine Autorität berufen, nämlid) auf

ben 6onöent§^bgeorbneten Soubet be ©oubrai in feinem

berüchtigten Vornan „ein 3al)r au§ bem Seben be§ (Skalier

be 3?aubla§." $er junge fjraublaS fiel)t ^ari§ jutn etften

TOale im October 1783. 6r betritt bie ©auptftabt bur<|
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bo§ gaufcourg Saint=2flarc. „3$ ertoartctc/' fo erjäljlt

er, «nun jene ftolje Stabt gu fe§en , Don ber id) fd)on fo

biel glänjenbe Sefdjreibungen gelefen $atte. ©tatt beffen

{a§ i<§ ©troljljütten , ebenfo fdjmujjig unb nur mit meljr

©todmerfen als auf bem Sanbe, fefjr lange, aber aud) fel)r

enge ©trafeen, arme Seute notdürftig mit Sumpen bebeeft

unb eine faft gan§ nadte Schaar öon Äinbern. 34 ^atte

ba§ ©lücf unb ben ©lanj erwartet unb fanb nur eine 33e=

öölferung, beren Qafyl eben fo groß mar tote il)r (Slenb.

©rftaunt fragte idj meinen 33ater, ob benn ba§ ^ßartS fei?

3a freilidj, antwortete er rutyig unb falt, aber eS ift juft

nidjt gerabe ba§ fdjönfte ©tabtbierteL"

©o fafj bamalS ^ßari» hinter ben ßouliffen au§. Sorn

ein ^ßalaft unb ba^inter namenlofeS ©lenb, ba§ er öerbedte.

©o mar e§ geworben unter Subwig XIV., bem 9tapoleon

be§ 17. unb 18. $aljri)unbert3, ber fein 2anb auöfog, um

bie 2BeIt mit bem eitlen ©lanje feines 9lamen§ ju füllen,

unb ben bie große Station fd)Weifwebe!nb ben „großen

SJfonardjen" nannte; unter feinem 9tad)fo(ger unb Urenfel,

2ubwig XV., ben granfreid) mit ber Segnung „ber

SMelgeliebte" efyrte, wäl)renb er unb fein $of in ©djam*

unb 3ud)tlofigfcit unterging, bie ^riefter unb bie TOaitreffen

bas Regiment führten unb fein 3*ügenoffe, ber alte grijj,

fpottete, in ftranfreid) Uften ffönig Unterrocf ber 6rfte, ber

3weite unb ber ©ritte (worunter er bie GI)ateaurous , bie

^ompabour unb bie ©ubarrt) meinte), einanber in ber 9te=

gierung ab.

3)em „Grand monarque" unb bem „Bien aime"

toar 1774 beS lederen (Snfel Subwig XVI. gefolgt, ein

©üfjnopfer ber $Ijorl)eiten , Safter unb SSerbredjen feiner

Von Vorgänger. Unentfd)(offen , woljfateinenb, mifjtrauifd)

unb ratljfoS, begann er ju ejperimentiren. 6r führte 9leid)§=

ftänbe ein, aber biefetöen berwanbelten fid) über 9tad)t in
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eine tonftituirenbe 9tationafoerfammIung,, »eil ber „brtttc

©tanb" , ber „ber ©emeinen" , weiter bis jejjt gar nic§t§

war, öon nun an MeS fein wollte, unb bie beiben anberen

©tänbe, ben «bei unb bie ©eifllid&feit, abforbirte. Die

Saftitte mürbe erftürmt, bie 9tationalgarbe errietet. 3n
ber Xadfrt be§ 4. Sluguft 1789 würbe bie «bföaffung be§

geubaliämuä unb aller fonfiigen Ueberbleibfel be§ WitteU

altert befretirt. 3ur (Srinnerung an biefe 9lad)t, weldje

bie ßontrereoolutionäre bie 25artJjolomäu3na<$t be§ 6igen=

tljumä, bie Siebolutionäre bie Sart^ofomäuSna^t ber 9Kip*

bräudje nannten, würbe eine SDlebaiüe geflogen , unb bie

Stationalöerfammlung botirte bem Äönig, welker ihre 53e=

fdfjlüffe genehmigte, ben Sitel: SSMeberfjerfMer ber fran=

äöftfdhen fjrei^eft»

3)ann ging e§ an bie neue 9Jerfaf[ung. 2)ie SSer=

fammlung befölofe bie ßrflärung ber 3Kenf<henre<ijte unb

bie Stbf^affung be§ abfoluten Skto be§ ÄönigS. ®a§ mar

bem flönig bodf) %\x biet 6r ging ftnnenb in feinen ^runf=

gemäßem ju 93erfaifle§ ^erum, l)örte alle SRathfdaläge unb

folgte Seinem, ©oflte er bie ©enehmigung weigern? 216er

wa§ bann? ©ollte er einen entfdfjeibenben ©djjlag in SßariS

Wagen, ober füllte er bie 8rlu<$t ergreifen? 39eibe§ war ge*

wagt; blieb unb unterlag er, bann broljte ihm ba§ ©dhi(f=

fal SönigÄarte I. Don ßnglanb; unb in bem Slugenblitfe,

wo er ging, war au<§ f<$on Einer ber Köpften am Sthrone

bereit, fidjj barauf ju fefcen. ©er £)erjog bon Orleans,

fpäter „^^(ipp ©leidfiheit" genannt, brannte bor «egierbe,

„ÄönigsSteflbertreter" ju werben. @& ging, mithin ntd^t.

2Hfo genehmigen? Stber ift'S bamit au<h abgetan? SBirb

bann ntc^t au<h weiter no<h berlangt, ber ftönig foö bon

SSerfailleS na<h ^ari§ überfiebeln, um ftdf) feiner guten unb

großherzigen Station in bie $lrme ju werfen? Äber ba£

SSolf bon $ßari$ hungerte, unb ber gute flönig fannte fein
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tRegcpt toieber bie ipungerSnotl). 2)ie Soffen toaren leer.

Sie fonftituirenbe 33erfammlung wollte nehmen, aber nidfjt

geben. 3n ^ßart§ tyatte fidf) eine neue ©emeinbe gegrünbet.

Sie ©emeinbe unb bie 9lationalgarbe Ratten bereite bie ©e=

tualt an fidfj geriffen. ffein 9flenfd0 arbeitete meljr. SBie

alfo ben junger bannen?

S)er Jfönig blieb in SerfaifleS. 9lu§ ben riefigen

§öfen, ben glänjenben ©einackern, ben breiten Slerraffen,

ben ftnnlo§ berfd&nittenen Säumen, gähnte iljm bie 9tatf)=

lofigfeit entgegen. Sie ffönigin tooflte iljn au§ feiner apa*

tljifdfjen Grftarrung reiben. Sflarie Slntoinette, toeld&e ben

£o$mutlj ber £ab§burgerin mit bem lebhaften unb leidet*

lebigen ©eifte ber SBienerin bereinigte, §atte jenen 9Jtutlj,

toelcfjer bie ©efa^r beradfjtet, toeil er ben Ernft ber Sage

nidjt 5U erfennen bermag. ©te §ielt bie SRatfjlofigfeit be§

ffönig§, ber aufcerbem auä) \wä) gebeugt toax bur<§ ben,

ein aSiertelja^r Dörfer erfolgten Slob feines ölteften ©oljne§,

für bie einige Quelle aller Uebel. ©ie befdfjlofj, ifyt ge«

toaltfam ju einer entfdjloffenen %i)at fortjureifcen. ©te

liefe Gruppen in SSerfaifleS concentriren, bie Seibgarben, bie

©dfjtDeijer, bie Dragoner, ba» Regiment glanbern. 9lm

1. Dltober 1789 gab man ben Offizieren ein fjeft, 9Kan

toäljlte baju ben großen Opernfaal, ben glänjenbften Maurn

be§ ©d&loffe§, welker nur bei feierlichen ©elegen^eiten be*

nufct tüiirbe ; baS lefctemal, als ßaifer Sofeplj II. jum 33e«

fu$e in SerfaifleS getoefen. 2U§ bie STOa^ljeit im beften

©ange, bie Segeifterung, angefaßt burdf) SBein unb Soafte,

fdfjon f)o% geftiegen toar, erfLienen ber ffönig unb bie Ä5-

nigin, ledere ben ^rinjen auf bem 9trme, ber fobalb ba«

na<$ unter ben~unbarmljerjigen §änben be§ ©df)ufter§ ©i*

tnon im „Xempel" enben foüte. TOan ^atte tnjtüifc&en auä)

bie ©olbaten auf bie ©aHerie gelaffen.

Sitte Segen fahren au§ ber ©cfjeibe. ^tan trinlt auf
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bas 2BoI)l ber ÜJlajefiäten unb fc^toört auf ben Segen 55er*

nidjiung i&ren tJeinben. Sie föniglid&e gfamilie jiefjt fi<£

jurücf unter ben Älängen ber SWelobie:

. „Clj fötdjarb, o mein §en:!

Öenn 2tHc« untreu wirb."

— 9lein, treu bis in ben Stob, lieber mit $ari§, —
tönte e§ öon allen ©etten. 3n ben Sogen unb ben ©alerten

erfef^men bie $ofbamen mit meifcen ffofarben. Sie Dfp-

jtere erflettern bie Sogen, jtürmen bie ©alerien, legen bie

meifeen ffofarben an unb treten bie Sricofore mit fjüfeen.

2>a3 SorjalitätSfefi artet in eine Crgie au«.

Slber bie Königin ift entjücft babon. 2tm 2. October

ift SrljofungSpaufe. $m 3. roirb baS 3rep &um erften

2Ra(e roieberljolt. (Sine jroeite 2Bieber§ohmg fear in 9lu£*

fidjt genommen. SJlan tonnte biefe „Oper" nidjt oft ge*

nug geben.

Sa trat ein JpinberniB ein. ?lm 5. October 91benb£

bemegt fi$ ein fonberbarer 3«9 öon $ari£ über ©edreS

bie langen unb breiten SWeen hinauf nad) bem ©<$loffe

t>on »erfaifleS ju. 2Ba§ ijt bal? ©olbaien? 6s trommelt?

3a, aber e§ ift ein junges Sttäbdjen, ba§ bie Trommel

fölägt; fo mar fie f<$on am borgen, an ber ©pifce einer

©djaar müt^enber SBeiber, in baS ©tabtjjauS in SßariS

eingebrochen, S3rob unb ÜEßaffen begefjrenb. hinter il)r

fommt ber «aftiHenftürmer Sflaillarb, ein Srot auf ber

$tfe, unb ein altes SBeib, ba§ mie rafenb ein blanfe*

©c^mert fdjmingt. Sann folgt ein jaf)llofer Raufen Ijalb*

bemaffneter unb halbbetleibeter TOenfc&en, me$r SBeiber aB

Männer, müft burdjeinanber fdjreienb, rufenb, ftngenb ; „2tuf,

nad) SerfaiDeS! SBoHen boc^ einmal feljen! SGßoHen bem

nieberträdjtigen 93eto unfer lefcteS Srot jeigen. 6r mufe

bie SDtenfdjenredjie genehmigen, bann befommen mir Srot.

Senn in ben 5Jienf^enre^ten fiefjt getrieben: ffein ÜJlenfdj
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fofl junger leiben. 2Bir ftnb 2Henfd>en, mir leiben junger.

2Bäl)renb beffen fdjmelgt bie f<$led)te Oejterreid)erm mit

iljren ©alanen, ben Offizieren, in JMifateffen unb ©Ijam*

pagner. 2Bir moHen audj Champagner trinfen. Deshalb

motten mir bie 2Kenf<$enred)te. Weber mit ber Oefter*

reid)erin unb iljren ©alanen, bie un£ ben %ob gefdjmoren

Ijaben. 3^riien moüen mir fie. SJteljr als fterben fönnen

ttrir einmal bod) ni$t, fei es aus junger, fei e$ baS ©djmert

in ber £anb. Untertreiben mufe ber ffönig unfere SRec&te,

unfere Üttenfdjenredjte. Sdjmören mujj er, ber w93eto".

2Bie fann fid^ ein flönig „33eto" nennen? $aS leiben mir

nicf)t, mir bie ^arifer, bie an ber 6pifce granfretdjS fielen,

tirie f$ranfrei$ an ber ©pijje ber SBelt. lieber mit ber

©efterreidjerin, ben ©^meijern, ben gianbern, ber fönig*

liefen ©arbe! »ormärts!" 2lm lautejten fd)rie babei Wla*

bame 3;l)eroigne be 9flericourt, ein 93auernmäbdjen aus ber

5Räl)e tum Süttid), baS, naefj Sonbon berföfagen, bort bie

Ijolje 6d)ule beS öorneljmen SafterS bur<$ma<f)te, bon 1789

ob in $ariS als repubttfamtdje Sugenbljelbin auftrat unb

in einer 3rrenanftatt ftarb, fiirjli^ aber bon SSictor £>ugo

allen grranjöfinnen als 3beal unb TOufter empfohlen mor*

ben ifi.

$5aS maren %öne, bie man bis je$t nidjt gehört ^atte

in ben majeftätif<f)en Meen, in ben meiten $öfen beS

©Joffes öon SSerfaiHeS

!

9lber marfdjiren ba ni<f)t auä) ©olbaten mit bem Sßöbel*

Raufen unb ein ftatt(i<$er Offizier I)o<f) ju föofe, ber bie

Wenge anrebet, mit menig (Srfolg, mie
t
eS föeint? 5)aS

ift ber Marquis Safatjette, jefet genannt ber „Bürger 2a=

fabelte", ber Qfreunb 2Bafl)ington'S, ber Sefreier 2lmerifa'S,

ber ^räfibent ber ©eneralftaaten, ber Oberbefehlshaber ber

9tationalgarbe , ber gfreunb Des SSolfeS, aber bodj fäon

etmaS mißliebig unb beargmoljnt, benn 'er ift ^ni^t ent«
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|
Rieben" genug. 6r ift jtoar für bic Sftenfdjenredfjte, ober

ni$t für ba§ gautlenjen unb ba§ (Sijampagnertrinfen. 2a«

fa^ette Ijat bic Sationalgarbe berbinbern wollen, mit nad)

5$erfaiHe§ ju marfdfjiren, unb als biefelbe ntd^t ge^orc^te,

fi<$ i§r angefd)loffen, um ba§ ©djüm^tjte ju öerl)üten.

Unb baä gelang i$m, foenigften§ am 5. Dctober unb

in ber barauf folgenben Siadjt. 6r berf<$affte ber 3)e|)u=

tation ber SBeiber eine Slubienj beim Äönig. 5)iefer fpradfc

begütigenbe Sßorte &u iljnen. 3mar fam e§ ju Saufereien

ättrifd&en ber ^arifer Sationalgarbe unb ben Serfaiöer 2eib*

garben, unb ba§ Soll ergriff für erftere Partei. 9lber ba

fam ein griebenSengel öon oben. 6§ fiel nämlidj ein falter

Segen unb man ging fid) Obbadj fudljen. Safa^ette befiefc

tigte am 6. Dctober SDtorgenS 5 Uljr nod) einmal bie Soften,

bann ging audj er f<§lafen; unb 9We§ toax gut. Slber

ni$t lange. 9la<$ einer ©tunbe mürbe er getoeeft mit ber

9la<$ri<f)t: „5Da§ »off ftürmt ba§ ©$lofs, e§ morbet bie

Seibgarbe, ber ftönig ift in ©efaljr."

Sie ©aftmäljler, meldje TOarie «ntoinette erfunben

Ijatte, um bem Äönig üföutl) unb ben ^arifern $ngft ein*

juflöfjen, Ratten tueber ben einen nodj ben anbern Qtoed

erreidjt, toofjl aber Ratten fte bie 2)i§ciplin gelodert. Die

©arbe Ijatte ftdj bem 3^^" ergeben unb in golge beffen

berfäumt, jenes öergolbete ©ttter &u f<pefjen, ba§ ben legten

innern §of abgränjt, an beffen Aftern Sßlafce Submig XIV.

in eifemer 3Jlajejtilt ju ^ferbe thront, — er, ber &uglei<$

ber bettmfete Urheber be§ franjöfif^en ©rö&efflöal)nfmne$

unb, freiließ feljr ttriber Sffiiflen, ber Urheber be§ £mnger§

unb ber SRebolution öon 1789 ift. G§ mar alfo am 6. Oc=

tober 3Korgen§ in ber fttDen grauen Srülje, too ein $aar

2Jtonn au§ bem geftrigen 3uge, toeld)en man berratljen

Ijatte, ber ffönig wollte fid) Ijeimlid) entfernen, in biefem

#ofe erföienen, um fid) barüber ©etoijjljeit &u berföaffen.
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®enn ber ffönig folltc ja bableiben unb bie 2flenfdjenred)te

untertreiben unb ben Ijäfclidjen Sittel „SSeto" totcbcr ab=

legen, ©ie fa§en einen Seibgarbijten am Senfter, toedtfelten

mit il)m fpi|e JReben unb bann ©djimpfmorte. ©er ©ar*

bifi, ber biefleidjt ade bie gefträufdje, an melden audj er,

toenigjknS auf ber ©aflerie, genommen, no<$ nid)t

bofljlänbig auägefdjlafen, wirb mütljenb unb fliegt. S)a§

Unglücf mill, bafe er trifft. 6in 9lationalgarbijl, ein junger

SLifdjlergejefle , ber nidjt einmal SBaffen trug, ftürjt tobt

auf bie SKarmorplatten. 3efct ift bie SButl) entfeffelt. Sie

9Kenge mäd)ft au§ ber <5rbe. ©ie brütft bie Spüren ein.

©ie tritt bie ©djilbtoadje ju 33oben. ©ie öerfolgt bie 2eib=

garbijten bon 3tromer 3^mmcr- 3^ei »erben getöbtet.

man fdjnetbet iljnen bie fföpfe ab unb fteeft fie auf gMfen;

jmei Eilboten foHen biefe ^ßifen nadj $ßari§ tragen afä

Slufforberung an baS bortige Soll, fdjnefl JjerauSjufommen.

9tirgenb§ ift ein SSiberftanb. $ie Königin flüchtet in bie

©emädjer be§ flönig§. ©ie finft einem ber menigen ©e*

treuen in bie 9lrme mit bem SluSruf : „O meine fjfreunbe,

rettet midj unb meine fttnber!" $er 9lufrufjr bringt näljer.

9Kan öerbarrilabirt ftdj. Die 5Rotlj jteigt mit jebem 2tugen=

blitf. SBütljenbe Sßeiber burdjbo^ren ba§ Sette, tt>el$e§

bie Königin laum bertaffen, mit taufenb 9Rejferfti($en.

S)a fommt Safatyette. 6r fammelt bie SRationalgarbe

unb bie ©renabiere. 6r miß, auf einem anbern SBege,

na$ ben ©emädjern be§ flönigS. S)a plöjjlidj ermaßt bem

Oberceremonienmeifter be§ ©djloffeä ba§ ©etoiffen. „2Ba§?"

benft er, „ein einfadjer ßbelmann, oljne ipof= unb Staate

amt, läuft ba ol)ne meine (Srlaubnifc bie breite treppe

hinauf unb toiH unangemelbet jum ßönig? 2Beld)e frebel*

Safte SSertefcung ber geheiligten (Stifette! SouiS XIV.

mürbe fi<§ barüber im ©rabe umbreljen. 3$ ^itftn

freien 9Karqui§, ber in Slmerila jebe fjöftfdje ©itte Derlernt
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Ijat, jurürftoctfen. Slber nein! er iji ber einzige, ber un§

nod) retten fann. 6s fjanbelt fi<$ um ba§ Seben be§ ffö=

ntg§, ber Äönigin. 3a bielleidjt gar um mein eigenes,

ftolglid) mufc id) ben 3Warqui§ bur$Iaffen, aber babei bo<$

bie (Stilette magren!"

6r tritt öor Safagette unb fpri^t feierlid): „Mein

£>err, ber Äönig bemüßigt 3^ neu §ierbur<$ ba§ 9fted)t be3

unangemelbeten 3utritt§!" Der ÜRarquiS ftttrjt roeiter,

oljne bem feinen 9Iu3funft§mitteI be3 oberften Geremonien*

meifterS ber 6$löffer öon SSerfailleS aud) nur bie geringfte

Slufmerffamfeit ju [Renten. JSS), er ift nt$t mefjr roertlj,

TOarquiS ju Ijei&en, biefer Sarbar, biefer amerifaniföe

ipintertoälbler, Jjalb Dtofc, Ijalb Migator," feufjt ber Eere*

monienmeijier. (So erjäljlt un$ ber bamalige Deputirte,

Marquis Soulongeon.)

Slber ber entartete 2ftarqui§ rettet ben ffönig, toenig*

ftenS für biefeS 2M. 9Jlit §ülfe ber ©renabiere unb ber

Wationalgarbe fäubert er ba§ ©<$lof$, baS jebo$ xwä) Don

allen ©eiten öon einer jaljtfofen unb tt>ütl)enben Spenge

umlagert mirb. Die Männer
fUrningen bie pfen, bie

SBeiber beulen, bie jungen Seute Ijaben fi<§ in ben fönig=

liefen ÜJiarftällen beritten gemalt, ©ie gafoppiren in ben

£)öfen Ijerum, aber e§ toirb ben guten jungen feljr ferner,

fi$ an S3orb ju galten; unb toenn (Siner bom Sßferbe fällt,

werben bie SSßutljfdjreie burd) ein ^erjU^eS, finbif$e§ ©e=

(äd^ter ber 9flenge abgelöst. „©o ift ber grranjofe/ fagt

Voltaire, „$alb *Hffe, $alb 2iger; balb finbifö, balb beftia=

Unb plöfclidj toedjfelt überhaupt bie ganje ©cene. 2a*

fatyette f)at bem ffönig ju einem Slft ber 35er)öl)nung ge*

ratzen; unb biefeS ©c^aufptel boflaieljt fi$ nun auf äd)t

franjöfifdje SSßeife. Die Seibgarbiften fjabert bie toeifcen

ifofarben ab= unb ftatt ifjrer breifarbige öon meljr afä ge=
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toöljnü(§em Surdfjmeffer angelegt, ©amit erlernen fte an

bett Senftem unb freien: ®S lebe baS SSolf! Unb baSfelbe

Sott, ba§ fo eben nodj; fo lüftern nad& iljren köpfen toar,

antwortet: „SS lebe bie Seibgarbe! 6s lebe ber Äönig!"

Sann fü§rt Safa^ettc ben ffönig auf ben Salfon. 3Han

ifyxtit abermals „6s lebe ber Stönig!" aber audj fd&on:

„3ta(f) ^ßari§ mit bem J?önig!" S)ann erfdfjeint bie Königin

mit ben beiben ßinbern. 2Ran f<$reit: „gort mit ben *Qin*

bern!" unb es rieten fid& einige ©etoel)rläufe auf jie. S)ie

Königin f<$i<ft bie ffinber jurücf unb rietet fi<§ bann Reiter

läd&elnb auf bem S3alfon auf. S)aS imponirt. 2afat)ette

füfet tf)r fnieenb mit ber ©rajie unb 3titterlidf)feit beS „vieux

marquis" bie £anb. 2)aS rül)rt. „6S lebe bie ßönigin!"

fdjaflt es plöfclid) aus taufenb ffe^len. $ann läfet Safa^ette

Mc auf bie SSerfaffung fd&toören, auf bie Serfaffung, bie

nod) nidfjt fertig, fonbern erft no<§ in 9trbeit begriffen ift.

3uerft fdfjtoört ber ffapitain ber Seibgarbe unter ber 3Budf)t

einer trifobren 3liefenfofarbe, bann bie ©renabiere, bann

bie gianbern, bann bie Seibgarbiften, bann bie National«

garbiften, bann baS SSolf, bann bie alten Söeiber. 9We

fd&toören. 9Kan ift gerührt unb berföljnt. 3Han umarmt

jidf) mit ben SBorten: „«ruber, toarum moHteft Du midj

fingen, $)idfj ju morben? 44 Sann aber ergebt fidfj, mitten

burd) bie allfeitige SSerfö^nung burdfjbredfjenb, ber ftürmifdje

unb bieSmal einmütige Sftuf : „ftadfj $ariS mit bem Äönig!"

SBiberftanb ift nid&t möglid&. 2afOdette berforid&t'S: „Um (Sin

Ubr!" ®ut, abgemalt.

Sn ber 3tDtf^enj«t fudfjt man nadfj $orn unb 23rob

unb läbt Mes, was man finbet unb (natürlid& oljne 33e*

ja^lung) toegnimmt, auf eine Sleilje Don Üffiagen, um bem

guten ^aris bodf) audj) ein Vergnügen ju mad&en. 9lufcer=

bem ißt unb trinft man nadE) ^erjenSluft auf Soften be§

ffönigS.
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$ann bricht man auf. SDlercier unb Soulongeon ljaben

uns bcn 3ug betrieben: 3uerft Stationalgarben , bann

^ifenmänner unb ^ifenretter auf ffanonen, Safetten, 5ßro£*

faflen, WHdjmagen, ffarren unb Stuifäm aller Strt, bann

fonjtigeS 2So(f ju ftufc, tanjenb, fingenb, mit unb oljne

Sßßaffen, grüne 3toetge ön bem ©emeljrfauf, erbeutetes 39rot

auf bem 39ajonett, bann eine lange 2Bagenreil)e mit bem

requirirten ©etreibe; bann fieibgarbiften mit ber &opfbe=

becfung ber 9tationalgarbe
; enblidj eine grofje, fdjtnerfäflige,

üergolbete Äutfdje, in toelc^er bie ffönigin, ber ffönig, ber

$rinj, bie ^rinjeffin unb beS Äönig§ ©djtoejfcr (Slifabetlj

fifcen. Um biefen SBagen tanjen trunfene SBeiber. ©ie

brMen:
,,2Hutf), 2Rutlj, SWutl),

3efct rotrb'« gut.

§ier bringen rotr 33äcfer unb Jöäcferin;

Slucf) ber Heine 53äcfcrgefcfle (ber Sauzin) ift brtn,

3cfct giebt'« ©rot,

2tu« ift bie ttotfr."

3)ie Königin ma<§t eine Setoegung ber ßntrüftung;

ba flopft ifyr eine ber ^änaben bertraulid) auf ben $rm:

„9tur feine Slngft, Oeßerreidjerin, toenn 25u feine 3}errä=

tljerin mel)r fein toifljt, fotl »ir'S gut geljen." SDeit ©d&Iufe

bilbet ein toirreS 3)urd)einanber öon Soll unb öon allen

©orten öon ©olbaten. 2Kan füljrt bie fönigltdje fjamilic

5unädjft in ber ganjen Stabt f)erum. Ueberafl »erben il)r

SHeben gehalten, namentlid) an ber Saniere unb an bem

©tabtljauS. „SJlajeftät eilen in bie $rme 3$re§ groj$er=

»igen 3Solfe!" — „,,Wt Vergnügen/' " hattet ber Äönig

faft medjanifd) mieber^olt ein. S)ie Königin fällt berid)ti=

genb ein „9tein, mit Sertrauen, mit Vertrauen, ba§ Ijoffent*

li<$ ermibert ttrirb." 5tber barauf antwortet 9liemanb.

(Snblid) erfdjeint ber flönig auf bem Salfon beS ©tabt=

§aufe§ mit ber blaumei|rot§en ffofarbe in %oi\o: „frenetU
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f#er" StppIauS. 6ine pra^töollc Oper! Unb gratis baju!

3)aS gefällt $criS.

Qürji gegen 3Jtitterna<$t gelangt ber Äönig in fein

©djlofc. $)aS mar baS Seidjenbegüngnijj beS alten 3ranf=

reid)S. 6S ftarb an bem ©ifte beS ©röfeenmaljnfinneS, baS

i$m SouiS XIV. eingeflößt, unb $u beffen @ebä<$tnijs er

biefe enblofe SReilje Don ©cf)Iöffern unb $arfS ge6aut ljat;

biefen ffomples, melden man SerfaifleS nennt, unb aus

trjeldjem man am 6. Cctober 1789 ben guten Äöntg 2ub=

tt)ig XVI. entführte, bamit er auf bem ©djaffot bie ©ünben,

feiner 33äter büpe. ©eitbem ift 93erfaiüeS immer einfamer

getuorben.

Jjnjmif^en f)at granfreid) bie SRepublif, baS 3)iref=

torium, baS ffonfulat, baS flönigreid), baS ffaifert^um ge=

Jjabt; es ljat j»ei SonaparteS, 2 SourbonS, 1 Orleans,

öerföiebene probiforiföe Regierungen unb „^räfibenten,"

unb fogar 2 latente §errf$er, bie niemals regiert l)aben

(Subtuig XVII. unb Napoleon IL), gehabt. 6s Ijat «Des

nichts geholfen. $ie Resolution ift permanent feit ac^ig

Sohren.

fjfranfrei^ l)at fid) tote ein ö^erfranfer §in= unb fjer*

getuorfen. SS §at alle Herjte, alle (Sfjirurgen, alle Quacf*

falber unb alle GljarlatanS fonfultirt. ©eine ©efunb^eit

aber roirb es erft bann toieberfinben, menn es ben ©röjsen»

ttm$nptm abfdjtoört. 5)enn er fjat ftetS baS Unglücf biefeS

fdjönen SanbeS berföulbet.
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III
>

2)et fedjfte Dctober 1870.

2)a§ erfte 33ilb fpielte am 6. Dctober 1789, ba§ atoeite

fotelt am 6. Dctober 1870. 9tn jenem Stage, 9?a<$mittag§

1 Ufjr, berlte& ßönig Subttrig XVI. ba§ ©djlofe bon 93er»

failleS. 2ln biefem Xage, juft um bie nämlidje ©tunbe,

erfriert in bemfelben ffönig SSU^cIm, ber oberfte gelbljerr

ber 2)eutf$en. 3tn jenem Sage toar feu$te§ unb falteS

ÜBetter. lieber tyaxtä unb bem ©einetl)al lag ein grau*

gelber 9lebel, unb e3 rod), aU toenn e§ trgenbtoo brenne.

SMe Menge marfdjirte felbft auf ber ©trafee in einem

f^toarjen SRorafic. 3lm 6. Dctober 1870 bagegen fdjien

bie ©onne §ell unb llar über SßariS unb über 93erfaifle§,

ba§ rotlje ©djlofc mit feinen toeipen Regierungen , ffanten

unb ©tudaturen, cnttoicfelte in iljrem ßidjte alle ©djönljei*

ten ber SRenaiffance. 9ludj ber bielgeftrenge „Grand mo-
narque", ber im inneren §ofe hinter bem bergolbeten

©itter reitet, fdjien feine§meg§ ju jürnen, obgletdj bod) erft

öierjeljn Sage §ubor ber ffronprinj bon Sßreufjen, al§ Qfelb=

Jjerr ber britten Ärrnee be§ beutföen £eere§, bor feinem

2lngefi#t ba§ eiferne ffrcuj an bie tapfern ©olbaten au§=

geseilt Ijatte, toeldje bie bon 2oui§ XIV. erfunbene SLfyeorie

bon ber „legitimen Sßräponberanj" 3franfreid)§ auf empirif$*

praftifdjem SBege fo grünblidj toiberlegten.

5Da§ ftofye ©djlofc be§ „großen Monarchen" ift ein

Sajaretlj geloorben. 3n bem Dpernfaal, too 1789 bie ©ö(b=

ünge iljre Drgien feierten, in ben ©aHerten, in toeldje bie

iparifer 9Känaben eingebrungen toaren, in ben ©emädjern,

ttjorin ber ffönig unb feine gamilie gegittert Ratten, liegen

fronte unb bermunbete ©olbaten. 9tteift $eutfdje, aber au$

granjofen unb Stfrifaner. S)er gfeinb toirb gepflegt toie

I
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ber eigene SÖtann. <So toifl e§ ba§ ©efet} bcr 5Rcnf<f)li<$*

feit, bei» man 1789 nod) nidjt fannte. damals fönitt man

$öpfe ob, um fie auf ©töde ju pflanzen unb bamit ben

^öbel ber ^auptftabt jum TOorb anzufeuern. SBettn Ijeute

ein 23ein abgefd&nitten merben mufe, tann gcfdjiefjt e§, um
bem 2Kann ba§ Seben $u retten. Unb e§ ge^t ftifle ju in

biefen l)ol)en Säumen. $)er £cutfd)e liebt e$ nidf)t, in

großen tt>eltgefdjidjtli($en Slugenbliden raufd&enbe Cpern auf*

Zuführen. @3 geljt ein ftrenger, faft b«titanif^er 3ug

burdf) bie beutfdfje 5lrmee, bie für bie (Sriftenj, bie Einheit

unb ltnabf)ängigfeit il)re§ 93aterlanbe§ ju ben Staffen ge=

griffen. Sänften unb 3uben, ffatfjoüfen unb ^roteftanten

finb im gelbe faft norf) ernfter unb frömmer als ju §aufe.

Sie gleiten ben (Sidfjenfjerjen be§ Cliöer Gromtoell, meldfje

„auf ©ott vertrauten unb iljr ^ufoer troden gelten."

3n ben ©älen, in melden bie beutj^cn SSermunbeten

liegen, ftarren alle SBänbe bon bilblidjen 2$erl)errlidOungen

ber ©rofetfjaten ber granjofen. 3)a ift bargeftellt, tote 8ub=

ttrig XIV. bie rfjeinifäe ^falj jerftören lägt. Gr Ijatte be=

fohlen unb rühmte ftdf} be|j"en, „de brüler le Palatinat".

@r ^atte in $eibelberg ©tabt unb ©dfjlofe öerbrennen laffen,

nur um feine Mmadfjt ju jeigen. 93erl)errlidf)ung biefer

£elbentljat liefe man eine 3Hebaiüe fdfjlagen, auf ber einen

Seite bie brennenbe ©tabt mit ber Umfdjrift „Heidelberga

deleta", auf ber anberen fein 23ilbnife mit ber Unterfdjrift

„Rex dixit — factum est". 6r §atte un§ Sanbau meg=

genommen unb liefe e§ neu befeftigen; über jebem $l)ore

liefe er eine ftraljlenbe ©onne anbringen, mit ben Starten:

„nec pluribus impar". ~2)iefe ©onne, meldjer nidfjt»

gletdj fommt, mar natürlich immer er felbft. Sei ben mei*

ften ©d()lad(jten toar er freüi<§ gar nidfjt sugegen. 9luf

einigen ©d&fadfjtenbilbern üon SSan ber beulen aber ift er

Merljöd&fifelbfl bargefleüt. 6r jijt in einer fed&Sfpännigen

Ä. »raun, Heifebilber. 12
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©taatöfaroffe mit gro&em (Sortege unb betrachtet fi<h Don

ba etroa eine brennenbe ©tabt im £tntergrunbe be3 Silbe«.

Sein ©olbat, ja fein Offijier burfte ihm nahen. 3toif<hen

il)m unb bem Solf gönnte ein TOgrunb. ©r ^atte burd)

feine £>ofjuriften ben ©a& bemeifen faffen: „3n granfreid)

^at nur ber fiönig 9ted)te, fonft ^iemanb; Sanb unb Ceute

[inb be» fiönigS ©igeniljum ; toa§ @iner ermorben f)ai, ober

fonftlüie befifct, ba§ banö er nur ber ©nabe be§ fföntgS,

ber i^n jeberjeit nehmen fann, mitinbegriffen bie

grau." Unb e§ blieb nidjt bei ber blofcen Theorie. —
$>ann folgen bie Silber au§ ben 3etten Napoleon» L, au§

bem ffrim*ffrieg, au§ bem italienifäen $rieg, au§ Algier,

roo bie gran^ofen ben ffrieg gelernt höben, — ober ben

$rieg, mie man ihn ni(ht führen fotf.

hätten bie gfransofen eine beutfdje föuhme§s@allerie er=

obert, beren Silber ihre SRieberlagen toerherrlidjen, fie nnir*

ben biefelben ohne 3üwftf fofort jerftört hoben. ®te fieg*

reiben beutfdjen ©olbaten höben bie Silber an ben SBänben

ber Säle Don SerfaifleS, toeldje bie Sergemattigung, bie

ffnedjtung, bie 3^f*örung SDeutfd^IanbS barfteüen,. getoifi

auch md)t mit Sergnügen betrautet. #ber fie hatten 5Id)s

tung öor ber ffunft, ^tdjtung bor bem (Sigenthum. 9Äan

hat bie 2öänbe ber ©äte öon bem gujjboben an peben Qfufj

hod) mit Srettern öerfdjalt, um getoijj §u fein, bajj bie

Silber gefront werben, ©o ^anbelt ber beutfd^e „Sarbar."

9113 nun ber beutfdje flönig am 6. October 1870 in

biefen ©älen erfdjien, juglei(h öoll Wajejtät unb freunb*

Hdjer Seutfettgteit, bie Sertounbeten grüfeenb, ba fonnten

bie ©olbaten ihre Sergleidje jtuifchen bem Könige ber 2)eut*

f<hen unb bem ber granjofen magern ffönig SSifljelm rücft

ftetS mit in ba§ fjelb an ber ©pifce feiner ©(haaren, er

theilt Seib unb 3?reub, ftotf) unb ©ieg mit feinen ©olba*

ten. ©leid) ihnen hat er $mnger3notl) unb ©ranatfeuer
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fenncn gelernt. $er greife £elb, ber fo oft feinen Sreuen

in ba§ bred&enbe 9luge gefeljen, liebt ben grieben, toeil er

bie SSagniffe, bie Seiben, bie 3Sewmttoortli<$feit be§ flriege§

erfahren. (5r fudjt ben ifrieg ju meiben, aber ift er unber*

tneiblid), bann füijrt er ifjn fiegreid) ju 6nbe.

$er franjöfifd)e *Dtonard) fä^rt in ber ©taatsfaroffe

mit feinen SDlaitreffen §interbrein, tt>ie !)ier über bem Äran*

fenbette be§ ©olbaten bi(bli$ bargeftetlt ift ; ober er fpridjt,

Zigaretten rau<$enb: „je prefere la guerreu unb über*

reidjt ein paar SBodjen fpäter feinen S)egen, toxt toxi eS

für^Hd) erlebt l)aben. $te preufcifdjen grinsen „marfdjiren",

bie franjöfifdjen „reifen" in§ 9lu§Ianb.

— „2)u," fagt ein ©olbat ju feinem Nebenmann,

„Sftajeftät unb feine ©enerale, unb bielleidjt audj mir, feine

©olbaten, hätten bo$ meit eljer fol$e ©iegeSbilber berbient,

at§ biefe granjofen. SOBarum §aben toir nidjt eine 5Rul)me§=

gatlerie in SSerlin?"

— Warr, fagte ber Slnbere, ift nidjt ber Kul)m beffer,

al§ bie 9iuljme§gaHerie, unb bie fiegreidje 9lrmee im Selbe

beffer al§ bie gemalte an ber SBanb auf bem Silbe?

— „3a freilidj, aber ba§ (Sine tfjun unb ba§ Slnbere

ni$t laffen!"

— ftun, fei nur ftiüe, Hilter, toir befommen audj

unfere SilbergaHerie, unb milTs Sott! eine, bie weniger ge-

logen unb beffer gemalt ift, al§ biefe ba. $ro6en im

©djloffe fifc* Siner, ber malt f<$on bran. £a§ ift ber

tßrofeffor 33leibtreu au§ Berlin. 3)er berfteljt^.

3)er Sönig tritt auf bie oberfte ^erraffe hinter bem

©djloffe. SBon fjier fen!t ficfj ber grofce ^ar! gen SBeften

ftufentoeife nieber. 3ebe ^erraffe fyat i$re SBafferfünfte

unb iljre Springbrunnen. $er größte ber festeren, genannt

ber ®radje, toirft eine fofoffate SBaffermaffe über ljunbert

gufc Ijod). Die SBaffer fpielen fetten bollftänbig. „Les
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grandes eaux" fyat man f<$on lange nidf)t mefyr gefefjen.

Jpeute fpielen fic bem fiönig ber ©eutfd&en &u 61)ren. „Les

eaux travaillent pour le roi de Prusse", fagen grin=

fenb bic toerttnmbeten 3^™/ tüeld^e auf ber ^erraffe Ijer*

umlungerten unb fidft nun ef)rfurdfjt§üo(I erhoben §aben.

Mudfj Herren in (Sibil unb geputzte ©amen, granjofen unb

tJranjöfinnen, fjaben fi<5) etngefunben. Um ba§ feltene

Sd&aufpiel ber „großen Sßajfer" ju fel)en? -Rein, um un=

feren ßönig ju feijen, beffen I)oI)e ©eftaft unb ebenfo ftramme

ate bewegliche Haltung i^nen gleich fe^r imponiren. 3fa<§

fic jiefjen ifjre Sergleidfje. ©ie finb nidfjt f<f)mei<§ett)aft für

einen gemiffen Ijoljen £>errn, ber gegenwärtig auf einem

Wftften SupfdJIoJ feine £>erbftbillegtatur $ält.

©te finfenbe §erbftfonne ftra^It nodfj einmal i§re ganje

©Iut§ über ben ficfj nadj SQßeften fenfenben ©arten, ©ie

bridfjt fidjj in ben taufenb ©trafen unb perlen ber SBaffer*

fünfte, Sie fpielt in ben bunten unb mannigfadfjen färben

ber Jjerbftfid)en Säume: e§ ift ein großartiges ©djaufpiel.

©ie SNujil räfet bie erften Söne ber beutfd&en National*

fjtymne erjdfjaHen. ©er ßönig ttrinft:

— „9tidf)t bodfj, e§ finb SSermunbete in ber ftäfje!"

©ie 9Kufif f<$weigt.

©er Sönig fteigt bie große treppe herunter. 6r be=

fidjtigt, unermüblid(j tote immer, alle ©d&önljeiten, ja ade

Suriofitäten be§ enblofen tyaxH, bie 33o§quet§, bie gon*

tainen, bie mtytl)ologifd&en ©ruppen, bie Safen mit ben

SReliefä, bie jets d'eau, bie Säber b*§ »poßo, ba§ »affin

ber Satona, ben Kaub ber Sßroferpina, ben ©alle be 23al,

bie ©ome§, ba§ bosquet de l'obelisque. $n bem ©e=

folge be§ $önig3 befinbet fid& ber ßronprinj, beffen b(onber

33art, beffen fräftige unb fd&lanfe Öigur unb männli<$ toofyU

tüoHenbe 3üge befonber§ Don ben granjöfinnen bewunbert

werben; eine ganje W\f)t beutfdf)er dürften unb ^rinjen
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unb S)iSmard. 3a, fieberet tfjut fogar ben granjofen ben

©efaflen, nadjbem ber flönig unb bic gürften na<§ Srianon

abgefahren, nodt) eine 3?it lang allein ba bleiben. (Sr

bewegt fid^ mit ber gröfeten Ungenirt(;eit amifd&en ben gein*

ben ^erurn, jmifdOen ben gfranjofen, bie i$n neugierig be*

trauten.

— „9llj," fagen bie (enteren untereinanber , „menn

man ben fiejjt, bann ift e§ fein SBunber, bafe mir ben

ilürjeren jogen. 3)er SRann ift ja audf) förperlidf) ein SRiefe.

©etjen ©ie nur, SDtabame, biefe teutonif^e gigur, bie breiten

©dEjuttern, bie ^od;gett)ö(Otc SJrujt, bie mädfjtigen, freien unb

raffen ©dritte. Unb ber fofl tobtfranf fein? 3tl>, meine

^Ijeuerfte, man l)at un» belogen unb betrogen, un§, bie

granjofen. äkrratl), überall SJerratfj, fonft märe ba3 9We»

nic^t möglicf), alle biefe Kieberlagen für un§, für bie grofee

Nation, beren Stafjnen [fegreid^ bi§ in bie entfernteften Sßinfet

ber 6rbe öorgebrungen finb. 916er feljen ©ie bodj, jefct

bltcft er grabe nadf) un§ herüber, je£t fönnen Sie fein ©efid^t

en face feljen. S)iefer biefe Äopf, cette tete carree

allemande! tiefer große, biefe, milbe ©d&nurrbart! 3icm*

fi(^ ein fofdfjer 23art für ben ^remierminifter eines ctoilifirten

fianbe»? Unb bie 3tyf e* Schnurrbarts, ftatt §orijontal

gebrefjt, ober auftt>ärt§ gemid&ft ju fein, Rängen nadt) unten.

2)a§ ift mongoüfdf)! 2)iefc preujjiföe Saffe fann bie afiatifdfje

9tadfjbarf$aft ber SRuffen ni<f)t öerleugnen! SBie er jet;t ber

finfenben ©onne nad&blicft! mein ©ott, biefe finfenbe

©onne, fte ift ba§ fdt)öne granfreidl), notre belle patrie!

2öie unter ben großen bufd&igen Srauen feine ftal)lb(auen,

glänjenben klugen fo triumpljirenb ^eröorbli^en. Unb nun

benfen ©ie fid& biefen SDiann jufammen mit unferem Keinen

Söenebetti ! 3ft baS nicfjt, mie menn man bie $a£e mit ber

2flau§ jufammenfc^idft, bamit fie mit einanber ftreiten ober

fict) üerftänbigen ? Sal), benlt bie Jfafce, tt>a§ ftreiten, ma§
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öerfiänbigen ? id) roerbe mit bem SKäuSlein fpielen, unb

tocnn \<f) beS Spieles überbrüffig bin, werbe id) es auf*

treffen. SEBte fonnte man &u einem foldjen Miefen ben tleinen

93enebetti nadj SJerlin fd&iden, biefen Sflann, ber noä) nid)t

einmal öon ©eburt ber großen Kation angehört, ber fein

granjofe ift, fonbern ein ©ried)e, ober ein Italiener, ober

ein Äorfe? O, biefe Dorfen, fie ^aben unfer fd^öne§ Sanb

in all baS Unglüd gebraut! 6S ifi eine SSerfc^mörung gegen

un§, es ifi 33errat$! 9li$t biefen »enebetti $ätte man nad>

33erlin fdjicfen bürfen, fonbern ben SJiarf^aö Sajaine an

ber ©pifce öon 300,000 SDtonn. SSßie bie Gfjinefen $ätte

er bie Serliner be^anbeln müffen. ©ie finb ja bo<$ au$

Barbaren beS DftenS!"

@o lispelt unb fäufelt unb jwitf^ert unb fdjnattert

baS burdjeinanber bei ben granjofen. 2BaS in einer Viertel*

fiunbe gefpro^en ttrirb, ifi fo Diel, bafj eS eine Stummer

felbjt ber riefenljaftefien amerifanif^en 3c^n9 füOcn würbe.

Unb ber ©raf 23tSmar<f gei)t bajttrifdjen Ijerum unb murmelt:

„Faites le droit, laissez parier. 41
S)aS ift aud) fo ein

äöaibfprud). Sr fjat früher einmal audj in granfreidj ge*

gölten. Slber es ift baS fdjon lange l)er. 3e|t gilt er

bei uns.

9lun l)aben bie franjöftf^en 3ungen baS „Steina

SiSmardf" erfdjöpft. ©ie toenben fid) an ein ljöljereS, an

ben Äönig, an ben oberjten ÄriegSljerrn beS beutf$en @e=

fammtljeereS.

„— (5r f<$eint alle feine Offiziere, ja faft alle feine

©olbaten ju fennen, perfönlid) $u fennen. SSJie ift baS

möglich? Sei einer Slrmee öon anbertljalb Millionen! $enn

fobtel mujj er minbeftenS bodj Ijaben! SEBte Ijätte er fonft

uns befiegen unb unfer fdjöneS unglüdflidjeS 8anb mit biefen

Barbaren beS Horbens, fo überf^wemmen fönnen? Sffier

nur beutfdf) fcerßänbe, um ju Ijören, toaS er mit ben Seuten
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fprid^t ! $ber §abcn ©ie gefefjen, mie einem jeben Offizier

unb einem jeben ©olbaten ba§ ganje ©eftc^t ftrafjlt, menn

bic 2(ugen be§ $önig§ auf iljn fallen? 3$ Ijaffe biefen

SiSmarcf, mit jeber giber meines £>er$en§ ^affe i<$ ifjn.

2fl>et biefen ffönig? Kein! 3$n fann man nid&t Raffen.

6r ift ein ©reis Doli Jpoljeit unb Stürbe unb man fieljt

?S feinen treuen blauen klugen an, er ift nicfjt böfe. Unb

TOut^ I)at er, toeld&en 2Jtutl)! 3$ mit! ni(^t fptedjen Don

ben ©<$lad()ten. SaS berfteljt fidE) ja bon felbft. Gr ift

©olbat. ®aS ift fein §anbmerf. 9lber Ijier, oljne äße

Sebedfung, oljne ^ßolijei, in geinbeSfanb, mie ift baS mög=

Iu$? ©rüfct er uns nic§t mit berfelben (eutfeligen Sttilbe,

al§ menn mir nid&t feine geinbe, fonbern feine Untertanen

mären? Unb unfere gefangenen unb öermunbeten ©olbaten

au$ ? SBeifj er ni<$t, bafc man in $artS eine ©ubfeription

ju einem (Stjrengefd&enf für benjenigen eröffnet I)at, ber ben

Äönig Don Sßreufcen meud&IingS ermorbet? 3a, man fagt,

er roeifc eS. Unb boef), biefer 2ftutJj, biefe gelaffene ©eelen«

rul)e, biefe freubige unb Weitere Sid&erfjeit! 9Jlan fiefjt, er

Ijat ein gutes ©emiffen — eine ©ad&e, bie anbere Seute

ni<$t befijjen, anbere Seute, bie uns öerrat^en Jjaben. Unb

maS m\ä) anbelangt, fo fe§r id& Patriot bin, id& öerbamme

bennodlj ben 'üKeud^elmorb. 6r barf eines magren granjofen

§anb nid&t beflecfen. ©etbft menn ein Sranjofe fd^Icd^t

genug märe, eS \\x motten, er müsbe eS nidfjt fertig bringen;

feine §anb mürbe gittern, fein Süd unfidfjer merben, in

bem $ugenblicfe, mo er biefen eljrmürbigen ©reis erbltcft.

$)aS glücfttd&e granfreidfj, menn eS einen folgen 33e$errfd(jer

ijätte! Europa mürbe für uns bann ju Hein fein. 2lber

mir fjaben baS Ungtücf, fdljledjt regiert unb ftets berratljen

ju merben." —
GS ift natürlidf), bafe bie Sfranjofen baS Sene^men

unfereS ßönigS ni$t begreifen. «Sie fjaben fett öierjig
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Sauren iljren SouU ^jiüpp, t^ren SouiS Mapoleon nic&t

anber» fid) belegen feljen, als mitten in einem ©djtoarm

offener unb berftecfter ^olijiftcn, ober gar in einem mit

ßifen gepanserten 2Bagen, um ben einige ©<§roabronen

Seibgarbiften fdjmärmen, oaS gefpannte ©emeijr in ber

§anb.

Unb tueld;e ©efüfjle mögen ba§ §erj oe§ $önig§ be?

megt fyaben bei einem 33efud)e beS ©djloffeS unb Warfes

oon SSerfaiöeS, too er fdjon als Jüngling unter ben Meiljen

ber Sieger unb fürjlid) nod) als ©oft MapoleonS roeilte?

53ietteid)t l)at er in bem Moment, too fein 9luge biefe

fteife gefdjnörfelte tyxafyt überflog, an fein fdjöneS ©djlofc

93abelSberg in bem frifd)en grünen SBalbe an ber blauen

£>aoel aurüdfgebadjt. ^n ber %$at giebt es feinen größeren

©egenfaij als ^otsbam unb SerfailleS, obgleich fidj jenes

oerplt 311 Berlin unb ju ^reufeen, roie biefeS $u SßariS

unb 3U granfretdj. %uö) in ben Umgebungen oon $otS=

bam fjrieß bie franjöfifo^e ©artenfunft il)re Molle. ©ans*

fouci unb baS neue Calais finb urfprünglidj in iljrem ©inne

angelegt. 5Iöetn aud) bamals fjat man fidj oon jener

franjöfifdjen (SentralifationSmutf) fern gehalten, toeldje baS

ganje SBerfailleS ju einer $)eforation für bie in ber Glitte

fte^enbe SKeiterftatue fiubtuigS XIV. mad)t, alle 3)urd)fidjten

nad) bem ©djlofc jieljt unb bie Matur oerftümmelt, um fie

ber Saune eines (Sinjelnan ju unterwerfen. 3n ber Um*
gebung oon ^ßotsbam Ijat 3ebeS fein eigenes 5Red)t : Säbeln

berg mit feiner englifdjen ©ot§if, (Sljarlottenljof als italieni*

fdjeS 2anb§auS, ©anSfouci mit feinem franjöfifdjen ©til

unb ben antifen ©pielereien auf bem Sluinenberg, bie foloffalen

Söafferbeljälter auf bem $fingftberg, baS Drangeriel)auS im

grofjen italienifdjen $alajjo*©til, bie Safilifa ber fJrriebenS*

tirdje. Seber Äöntg, jebeS 3eitalter l)at fi<$ l)ier in freier

unb fefbftänbiger, d)arafteriftifd)er unb meiftenS gefdjmad*
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tooller SSeife in fetner $rt toeremigt. 9lirgenb§ jene Uniformi=

m, bie un§ in ©erfatttcS tro& aller Sßradjt imb ©rö&e

ermübet. Unb bann bie fdjönen £)öfjen, Seen unb Qflüffe,

toie banfbar I)at man fie in $ßot§bam benu^t unb entmicfelt;

tt)te fd)nöbe !)at man ba§ 2IIIe§ in 33erfaitte§, Srianon allein

ausgenommen, entmeber ignorirt ober gefnedjtet!

SBer fid) be§ ©egenfafceS ämifdjen beutfdjem unb fran*

äöfifdjem SBefen bettmfst merben toiH, ber muf$ SßotSbam

unb SSerfaiffeö fel)en unb in feinen ©ebanfen neben einanber

fteöen. 2>ann gel)t iljm mit einem ©djlag ein mal)rl)aft

überrafdjenbeS Sidjt auf.

«m 6. October 1789 Hutten in SerfaiHeS bie toüt^enben

SBeiber bon $ari3:

„mutf), 9KutI), Wutty

3efct toirb'« gut!

£ier bringen wir Söätfer unb SBacferin,

%ud) ber Heine S3äcfergcfeü* ifl barin.

2lu« ifl bie ftotlj!

3efct giebt'« SBvot!"

2lm 6. October 1870 fang ein märfif^er ©renabter,

an bie Satuftrabe ber oberften Zerraffe be§ SSerfaitter $arfö

gelernt, nad) ber SMobie „2öer toiö unter bie ©olbaten",

jenes fdjöne $rieg§lieb, roeldje» au§ ben ©palten bes

„JMabberabatfd)" fo fdjnetl feinen ffleg in bie Seiten ber

3lrmee gefunben:

„3ubelnb fei'« ber SöMt berfünbet:

9h$t me^r Reibet un« ber SKain!

2)arum rüden mir üerbünbet

3n*8 granjofenlanb hinein.

SQon ber 5Uöc bis sunt ©traub

2d)aUt ba« Sieb für« ©aterlanb:

„3mmer frifc^, frei, fromm unb frol)

§aut fte auf ben (Sfjaffepot.

(£t)affe — pot—^ot—pot—pot—pot—
2luf ben (^aff'pot mit §urral)!"
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(Scmmtt 1871.)

L

$ie Slbreife.

- J&ai iP 2öa$ri)eit?"

So feufjte fcf)on ber römifäe 2anbJ)fleger $ontiu§

Pilatus.

StflerbingS eine fdjjroer ju löfenbe Stoige. 3$ mar

befd&eiben, um midf) an ein fo fdf)toierige§ Problem ju roagen.

3<$ beföränfte mid& für biefeS Wal auf bie grage:

— „2Ba§ ift Stofajcr?"

©o fange id& an ben Ufern be§ grünen 9t§ein lebte,

(man erlaube mir fyer in ^arant^efe ju bemerfen, bafc bie

„fdjöne blaue $)onau" jroar fdfjön, aber nidjt blau, fon«

bern in ber Siegel gelb ift), alfo fo lange i<§ am SMjein

lebte unb tran!, tt>ar iene grage nie an midf) herangetreten,

©o lange man Steinberger, ÜWarfobrunner , 9tübe§!)eimer

unb ©eifen^eimer*5Robenberger Ijat, — roa§ foü man fid^

ba ben ffopf über ben Sofajer jerbredljen? 3<§ burfte mit

©dfjifler'§ Stell fagen: „3$ lebte jtiö unb fjarmloS, unb

mein S)urft mar auf be§ Sanbeä 2Beine nur geridfjtet."

9ll§ idfj fpäter nadfj Berlin überfiebelte unb bie alt*

preu&ifdfjen Sßrom'njen genauer, al§ bisher, fennen lernte,
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mar id) genötigt, mich anä) mit bem „Sofajer" $u be*

fc^äftigen. ^C6er ba$, ma§ ich unter biefem tarnen fennen

(ernte, mar fo grunboerfchieben unter einanber, bajj eine

jebe, anä) nur ljal&megS gebilbete 3"nge, fi<h feigen mujste:

ba§ fann unmöglid) begrifflich ibentifch fein; ba§ Sine ift

gut, ba§ Enbere fdt>Iedr)t ; ba§ Sine ift füfj, ba§ Rubere

fauet; ba§ ©ine fdjmecft mie 2Bein unb ift e§ auch; ba£

Slnbere „fd&mecft jmor mie 2Bein — ift'S aber nicf)t, —
man fann babet nicht fingen, — babei nicht fröhlich fein;"

ba§ ©ritte fc^meeft mie 3ucfer; ba§ SSierte mie ©prit; ba§

Brünfte rrjie 3u(fo unb ©prit u. f. m.

SCBer fann barauS flug »erben? 2Ber löft mir bie

^rage: — „2Ba3 ift SSofajer?"

„9hm", fagte man mir, „ba§ ift fefjr einfach, barüber

mufe man ©adjberftänbige fragen." 3<h tfjat e§. 2lber

anfiatt bafc mir bie erfte ftrage gelöji mürbe, befanb ich

mid) nac^ langer forgfältiger üftachforfchung unb bielfeitiger

Anfrage, am (Snbe meiner ©tubien, nicht an ber Söfung

jener erften grage, fonbern 9(ngefi<f)t3 einer jmeiten, noch

toeit
fäjmierigeren , noch unlösbareren grage, — 9fn*

geficr)t§ einer mahrhaft befperaten fjrage, 9lngefi<ht§ ber

Steige

:

— „SBqS finb ©achberftänbige?"

©tnb e§ bie ^3robucenten, ober bie (Jonfumenten? Die

3Beinhänb(er ober bie Söeinfenner, bie Wänner be§ 2Beften§,

bte an beutfehem 9tf)einmein, ober bie Gönner be§ Cften§,

bie an franjöfifchem Sothfpohn ihre 3ungen geflutt haben?

Unb fommen bte blo&eu Verehrer bon ©eft unb öon 3Mer

überhaupt in Betracht? 2öa§ ift enblich $u machen im gall

m 2öiberftreit§ ber Meinungen?

Unb baran fehlte e§ nicht. Der (Sine fagte: ,,©ie

bürfen ben Sofajer nur im Safe begehen unb jmar in

einem mögtichft Meinen ©ebinbe." Der SInbere: „SJejiehen
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Sie ifjn auf gfafctjen, aber Sie bürfcn bic gfafdjen tt>eber

uerforfen notf) legen; fte müffen offen unb aufregt flehen

bleiben, fonft fann fi<$ ber Söein nidjt enttmtfeln."

— „Unfinn! nur nidjt auf gfafdjen," fjeijjt e* bann

toteber; „ber richtige ^ofajer ift ja nur baran femttltd&,

baß man ben Söeiu nidf)t abfliegt # fonbern 3afyre lang auf

ben „Brufen", auf ber „Butter" fielen (äjjt; man muß

ifjn alfo mit ben Brufen bejieljen, fonft fjat man ja feine

©arantie ber gd&Hjeit."

— w3a/' ermiebert ber Wnl)änger beS grfaf^enf^ftemÄ

„ba§ fann ein 2£einl)änbler, melier große ßefler unb ein

tüdfjtigeä Schröter* unb ffüfer^ unb ÄeHer^ßerfonaf beft&t

unb audj bie Brufen nodj anbenoettig bernujjen fann, aber*

ein $rit>atmatt!t, ber nur für ben eigenen Sotifunt lauft
41 —

©o ging e3 enbfo* burc!) einanber, unb bei bem Mm
roarb mir fo bumm, al» ging* mir — u. f. ro. S)enn ein

3eber f<$ien mit fid) felber ni<f)t gan§ im SReinen $u fein

unb trug feinerfeite nur baju bei, bie ©efammteonfufion

nodj }U fteigern, fo bafj id) julefct bie ©ef^idjte mübe

tourbe unb ba gerabe $arlament§= unb ©erid)t§ferien toaren,

entfd&foffen fagte:

„3<$ gel)e felbft unb fel)e."
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S o f a \.

%ä) burdtftreifte junftcp bie f)o§e Satra, ben (Sentral*

gebirgSftocf ber $arpatf)en. ©eine 2lusbel)nung ift geo=

grapfjifd) ntc^t grofj. SIber, mit «uStialpne ber ©letfdjer

§at man Ijter bie 2ttpen, unb jtuar ©ranitalpen. Unb nodj

mefjr. $enn ijier ift Mtä, ma§ in ben ^tpen geftrcdt

auSeinanberliegt, fd^arf concentrirt, icf) möd)te fachen frampf*

fjaft concentrirt. Süperbem aber l)at bie Satra ben SBor-

jug be§ abfoluten langete jeber ftußtft. 3$ QfoulDC *öum '

baf$ man irgenbmo in Mitteleuropa trieber eine fokfje 2Bilb=

ni& finbet. Man lüirbt fid) ein Ijalbeä 2>u|enb ber bor=

tigen 93ergbemoI)ner, ©urallen genannt, treibe fonft, menn

unb fomeit fie überhaupt etma§ arbeiten, ©djafjjirten ober

©ol^acfer finb unb auf$er einer 9lrt ^ßolnifcfj feiner euro=

pätfdjen ©pradje ©eljör fdjenfen. ©ie führen bidj mie bie

33orfef)ung. 2)a§ Reifet, bu fieljft fie nicf)t, mei( fie immer

öorau3(aufen unb e§ bir einfad) überlaffen, tf)ren ©puren

ju folgen, ©onft finb e§ gute $erl3. 39eim nädjtlidjen

SBiöouac unter freiem Gimmel — eine anbere Unterkunft

giebt e§ nid)t int Innern ber Satra — bereiten fie bir

bein 9ladjteffen ganj fo, mie es Jpomer ben 2(d)ifle3 tfjun

Iäfet. $d)ifle§ nämlid) „§er(egte gefdjidt ba3 fjtetfö in ab=

med)felnbe ©$id)ten, — erft bon ben ©tüden be§ ©djafä,

bann ein ©tüd be§ Mtt$enben getteS"
;
$atrof(o§, be§ 2Ke=

tioitioS ©oljn, fjilft if)m, er f^üret ba§ Seuer; $<§iüe§

a6er nafjm bie 3feifdj= unb ©pedfd)id)ten

— „unb bo^rcte Me« an spieße,

2fläd)ttge ©lutf) entflammte SttenoitioS göttlicher Sprößling.

2lber nadjbem ftc§ ba« geuer üerje^rt unb bic glamme üertobert,

breitete jener bie $of)te» unb f)ielt barüber bie Spieße,

@treuete Zeitige« @atj unb breite ben «Spieß am ©ejktte."

Digitized by Google



190 3m Xotajer-?anb.

*

Sßäljrenb mir Snfcfylu fo ben „3tQeunerbraten" am

l)öljernen Stabe briet, recitirte idj mir laut biefe Serfe au§

ber 3liabe ; unb 3nf$fu ^atte bie greunblidjfeit ba§ ©rie*

<$if<§ für $)eutfd) ju galten. Ober toiefme^r für „preufeifäl"

(prusky), tüte er fagte. Unb er fanb es fdjön.

Um mid; Don ben «Strapazen ber §o§en $atra ju er*

Ijolen, ging idj nad) bem oberungarifdjen 33abe <5<$mef§,

ba» \ä) 3ebem, ber frifd)e fiuft, lebhafte Lotion, gute ®e*

feflfööft unb raufdjenbe 3i9*unermufil Hebt, auf baä Sejte

empfehle. 6inen Sag nod) öerroeifte id) bei ben „beutföen

SSrübern" in ber 3ty§/ erreichte in 6perie§ bie 6ifenba(jn

unb roüte bann über 9#i£fokä bem lange erfeljnten Sofaj ju.

,,Tout comrae cliez nous!"

fagte i<$, al§ \ä) mein Stubium ber <Stabt %ota] beenbigt

Satte.

2lm D^ein fagte man:

„3u SBürsburg au bem ©icin,

3u §od)t)eim an bem 2ftatn,

3u Söacfjarad) am 9tyetn,

2>a mädrft bfr befle Sein."

Sitten JRefpect bor bem §od)()ein;er $)ombe$ant unb

Dor bem SBürjburger Stein* unb fieiftemoein. ^Tber bie

Sadjaradjer 2öeine finb gering unb öermögen gegen ben

9ftarfobrunner, ben Steinberger, ben föauentijaler, ben 9M*

beäljeimer unb ben ©eifen^eimer=SRobenberg nid)t aufjufom*

men. S)er 33er§ l)at, toa§ 93ad)arad) anlangt, nur eine

fyftorifdje 33ebeutung; Sadjaradj mar nämlid) früher 3af)r=

f^unberte lang ber £>auptftapelplafc ber Mtjeingauer SBeine

unb gab benfelben bamate feinen tarnen, mä^renb man

Ijeutjutage, rocnigftenS bei feinen 2Beinen, bemüht ift, mit

Sorgfalt nidjt nur bie ©emarfung, fonbem fogar ben %\--

ftrift, too fie gemäßen, ju unterfReiben, wie j. 33. 9tübe3=
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Reimer „Serg" Don Sübe^eimer „£inter!)au3" ober „S3U

fd&of£berg" u. f. tv.

@§ ging bomalS mit 93adf)arad() (rooljin fidlj ber §cmbel

roarf, toeil ba§ „Singer 2od)" nocf) ni<$t paffirbar war)

rote ljeutjutage mit ben fpanifdfjen Quab*9Uete* ©einen,

toel^e man in (Sngfanb afle nadfj ber ©tabt £ere§ (fpri<$

„6l)ere§") „©Ijerrty", unb mit ben beutfd&en Sttjeintoeinen,

roeldjje man bort alle nadlj ber ©tabt £)odf)ljeim „$od"

nennt, $el)nltdlj ift'5 audf) mit bem „Stofajer".

Stofaj Ijat eine trefflid&e Sage für einen £anbel§pla$.

§ier mäljt bie „blonbe" Xljeifc ifjre mäd&tigen gelben SBogen

Don Cjten nadf) SBeften, um bemnädftft eine SBenbung ju

nehmen unb parallel mit ber S)onau auf ungarischem Soben

nad& ©üben ju fliegen. 33ei %ota\ felbft münbet ber eben»

faö§ feljr majferreid^e „träge" SSobrog in fie unb etroaS

roeiter unten ber fernab. 3toif$ett fernab unb 33obrog

jieljt fi<$, bie Sffiafferfd&eibe jmi^en beiben bilbenb unb

jebem berfelben eine Slnja^t Don 33äd)en jufdfjicfenb , ba3

£)eg9alja=©ebirge (aber aud^ £ofajer=@ebirge genannt) $in:

ba§ ift ein Ijügelretd&er, füblidjer Ausläufer be§ öftlidjen

farpat§i)d^en 2Balbgebirge§, tt)eld^e§ lejjtereS im 9torb=!Jlorb«

Cften Ungarns beffen ©renje nadf) ©alijien ju bilbet. 3>e

meljr bie beiben fjrlttffe fernab unb S3obrog in füblidjer

Stiftung einanber conDergiren, befto meljr läuft bie £)egt)alja

in gleicher Sid^tung fpi§ $u, unb Ijier, an iljrem fübüdfcen

(Snbe, auf ber roeftlid&en Mbbadfjung, nodfj mel)r aber auf

ber fübtoejllidfjen unb füb=fübroejt(id^en, tüa^fen bie großen

Söeine. S)enn bie SKeben motten Dor ädern ©onne l)aben,

namentlidf) aber 2lbenb* unb Sftadljmittagfonne. S)a§ S3efte

foll in ben ©emarfungen Don 2Küba unb Don SLülija

mad&fen, toeld^e beibe Orte brei bi§ Dier teilen norbmeftlidfj

Don %ota\ liegen. 2$te Serge finb naä) ©übroejten ju

abgebaut nad& bem Onbbadfje su. $)a§ gan^e „2Beinge=
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birge" ift bier^n Cuabratmeilen grofc. §iev ift e§, too

genau'» ÜRif^fa fpielt unb mo

— „$uf ionnenfrofjen §ö^cn

2)ie Eofajer Traube la<f>t."

Stimmt man fjinju, ba£ Sofaj nidjt blo£ bic beiben

2öafferftrajjen ber $l)eijj unb be§ Sobrog, fonbern au<§ bcn

3?ranäenS=6anal fyai, meiner bic crftere mit ber 3)onau ber*

binbet, unb bag il)m aufeer ber großen 33al)n, toeld&e e§ in

«DtiSfolcj erregt, aucf) nodj eine bereits öodenbete unb

eine ifjrer 3Soflenbung entgegenfeljenbe meitere (Sifenbaljn jur

Verfügung jtel)en, fo mirb man feine S3ebeutung als ipan*

belsplajj 511 fc^ä^en toiffen. *ftur [teile man fid> aber, um
©otteSmiflen , unter %ota\ ni<$t ettüa ein $)ing bor, toie

ba§ sierlic^e Älein«$art§: bie „grofce ©eeftabt Seipjig".

SBie fidj ba§ feine unb gebi(bete ©a<f)fenlanb, biefer ©i£

einer alten, Ijin unb tuieber etmaS ju alten ffultur, §u bem

naturtoü<f)figen, ^albtüifben, aber jugenblid) ftrebfamen Ungar»

lanbe berfjält, fo Seidig ju %ofaj. Sänblidfj, fitttid). Um
eS furj ju fagen: Stolaj ift ein ©djmu$neft, meines mit

jebem ßoncurrenten in ber Sürfei ober in ©übitalicn bretft

in bie ©djranfen treten !ann.

3toar feine ipauptftrafce ift redjt breit, allein fie f)at

ben SRinnftein m<^t auf beiben «Seiten, fonbern gerabe in

ber SDtitte. 2lud) ift biefer SRinnftein nidjt Don feften Ufern

eingegrenzt, fonbern berläuft fidj in fanften Uebergängen in

bie eigentlidjc ©trage. $er 3»ftonb beS ©anjen erinnert

fefjr an jene ©d)öpfung§periobe, mo baS geftlanb bon

bem glüffigen nod) ni$t getrennt toar. 3)a§ Slüffige Ijier

djemifd) ju analtyfiren, ober audj nur mittelft ber getoöfjn=

lidfjen, bem "äftenfdjen angebomen ©tnneSorgane genauer

ju unterfu<$en, ift nidjt ratsam. 2öa§ aber ben feften

ber ©tragen ber guten ©tabt Sofaj anlangt, fo 5er*

fällt berfelbe in S3erg unb I$at. 3m Anfang fiel mir
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bie eigentljümlidje Seftfyaffenljeit ber ©trogen bon ^ompeji

ein, ba§ idj bor fieben^n Sohren befugte. 2)iefe pompe*

janifdjen ©trafen finb enge unb liegen tief. £)l)ne 3m\\ti

maren fie fe§r fdjmujjig. 3ur Sequemli^feit ber 8?u|=

gänger aber toaren Uebergänge gemalt. 93on Qtit ju

3eit nämlid) toirb bie ©trafce burdjfreujt toon einer 3teilje

beljauener ©teine, toeldje bon bem einen Srottoir jum

anbern führen. 2$re %tv\)ä)enräume finb auf bie ba=

malige ©purbreite ber SOßagen beregnet. ®ie 9täber fönnen

bequem paffiren, oljne bie ©teine ju berühren, unb ber

gufjgänger fann über bie ©teine fteigen, ofjne fid) bie

güjje in ber Siefe be3 3?al)rtt>eg§ ju befdjmufcen. SIber

id) überzeugte midj balb, bafj icf) mid) in einem bebauend

merken 2>rrtl)ume befanb, al§ mir beim Stnblirf ber ©trafee

bon %ota\ cIaffif^=pompeianif(|e Kemmifcenaen aufwiegen.

3n Sofa} nämli$ ift e§ benn bo$ ganj anberS att in

Pompeji.

91flerbing§ ift bie galjrftrafje in Sofa} au<$ reidj an

Steinen ; aber biefe ©teine finb nid)t behauen, fonbern ein*

fadje ftaturprobufte , toel^e auf menfd)lid)e gutfgeftefle gar

feine 3tM[\$t nehmen. Stud) liegen fie fo, bap fie toeber

für Sßagen, nod) für Sufcgänger bequem , fonbern für beibe

toirtti<$e „©teine be§ SlnftofceS" finb. $>en gfupgänger

fingen fie }um ©ptingen, ofjne bie geringfte ©arantie, bafc

er ni$t nod) erft rc<^t in bie $fü£e tappt ober gar fällt.

$)en $utfd)er jtoingen fie jum Sarüberfa^ren , toobei bie

Sßferbe ftöfjnen, ©djiff unb ©eföirr bredjen unb reiften unb

ber Snfaffe be§ SBagen§ in ©efa^r ift, ein „9tüdenmärfer"

ju »erben, ober toenn er es fdjon ift, ba§ 3eitli<$e ju

fegnen.

®a§ iß bie §auptfirafte. S)ie barauf antfofcenben

©eitenftrafcen finb eng unb toinfelig unb loo möglid) nod)

fämufciger. $ier barf ftd) aud) ber eingefleifd)tefte ®eutf$e

St. »raun, Heifebilb«.
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nu$t föämen, ungarifdje tReitftiefel anjujie^en. Denn ofyte

biefe ift ntdjt burdfoufornmen.

Dem 3uftanbe *>er ^ttafecn entfpridjt ba§ innere bcr

Käufer ni$t minber, al§ beten 9Ieuf$ere§. ®lei$mol)t fte^t

ein funbigeS 9luge überall, burd) all ben ©djmug unb all

ba§ ©IjaoS, ben £anbetepla{j burd)leud)ten, melier pdf),

bei bem gefunben gortföritt, beffen ji<$ gegenwärtig (nad)

9lbfdjüttelung ber 99adj'fd)en 5fli&regierung) ba§ öon ber

%atur fo reidj bebaute Ungarlanb erfreut, öießeid)t in

fünfzig Sohren ifyon nidjt minber elegant unb gefdjmadfooü

präjentirt, al§ in Seipjig.

lieberall geigen fidj grofee TOagajine unb ffeßfer; unb

felbft biefe inbifferenten 3nftitute be§ fo§mopolitifdjen $anbel§

befennen fjkx nationale garbe im eigentlichen ©tnne be3

2öort§. ©ie finb nämlidj fo fdjreienb wie möglidj rot!j=

mei{5*grün angeftridjen. Die Ungarn ^aben ein eigentl)üm=

lid)e§ Sanbeäroappen. geigt brei Serge, weldje bte $aupt*

gruppen ber $arpatl)en barfteHen, nämlid) bie ÜDtatra in

ber ÜJtitte be§ Sanbe§, meldje bie 3Bafferfcf)etbe jttrifdjen ber

Donau unb ber Steife bilbet. Die gatra im SBeften, mel$e

in ©emeinfdjaft mit ben SeSfiben unb ben Keinen ffarpatljen

bie ©renje gegen 2fläl)ren unb Defterreidj , alfo gegen bie

Deutzen bilbet; unb bie $atra im Horben, roeldje ba3

magtyarifdje Sanb Don ©alijien, b. Ij. bon ben Sßolafen unb

©loyalen Reibet, ^tuf bem mittelften ber Serge ergebt

fid^ ba§ boppelte ungarifdje ßreuj. Die Serge finb in bem

2Bappen grün, — wa§ bejügli^ ber £atra offenbar eine

optifdje Säufdjung bilbet; benn bie 5£atra ift nid)t grün,

fonbern, ba fie au§ öegetationälofem ©ranit beftefyt, in ber

5Räl)e grau unb in ber Entfernung Diolett. Da3 flreuj ift

weife. Die Suft ift rotl), blutrot!) , biefleidjt jur Grinn*

erung ber unfäglidjeu Seiben, meiere ba§ Sanb t§eil§ in

3?olge innerer $täp&t\tm unb Unruhen, t§eil§ burd) feine
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9iafbarn — bic Sartaren, Mongolen, dürfen unb Oefter*

reifer (§at)nau u. 60.) erbulbet. tiefes" Kotl)=2Beij$*©rün

nun f)at ftf auf allen ffellertljüren in Sfcofaj niebergelaffen.

$enn bic ,,9ßagt) aronen" treiben natürlif einen biel

{tätleren Suju§ bamit, aU bie SJtagtjaren. 2HIe§ ift in

feltfamen faletboäfopiffen giguren rot^tt)ei6=grün ange*

fprenfelt. 3)iefe fjarben fe^en reft 'luftig au§. ©leifmoljl

pflegt ber Ungar, menn e§ fm melanfoliff ju Wutlje ift,

ju fagen: „$)as" boppclte ffreuj unb bie brei ©ebirge un»

{eres 2öappen§ liegen mir auf bem ^erjen
1'.

2n ben Sofajer SKagajinen unb Vellern lagern aber

tuft bto£ SBein, fonbern auf alle übrigen ^>robu!te be§

überreifen 2anbe§, toelfe bon fjier mittel ber 6ifen= unb

ffiafferfirafeen (bie Sanbftrafjen jinb nof mangelhaft) naf

©üben unb SBejlen tranäportirt toerben. ®a§ ift nament*

üf ®alj au» ber Sflarmaroff
;

ferner ^olj, Rollen unb

©etreibe. Mes" roirb bis" l)ierl)er auf bem S3obrog unb ber

3fetß auf fjföffen beförbert. SSon l)ier (Sotaj) au§ gel)en

auf ©ampfff iffe unb ©flepper. Sei Ijoljem SBafferftanbe

gelten fie auf auf ber obern Sfeifj, b. 1). auf ber ©trecfe

Don Slämenty bi§ Sota}; bei 9täment) fällt nämlif ber

ßjämofe in bie 3f eijj. S)er erftere ift gröjjer afä bie lejjtere

unb maft biefe erft jum toafferreifen ©trom.

2Ba§ ben SBein anlangt, fo mafte if in Sofa} felbft

feine erfreulife ÜBafjrneljmungen. 2Ba§ if §ier im ©aft=

ljau§, im ffaffeel)au§ unb im Söeinffanf )u trinfen befam

(ba§ JJaffeeljaus" Reifet auf 3Kagt)ariff „cafehäz"; ba§

SBort „häz", fprif „Haas", ^at ber TOagtyare, ber aß

9iomabe nur ein 3^t unb fein §au§ Ijatte, bem beutffen

M§au§" nafgebilbet) , alfo roa§" if an SBein befam, liefe

Wel ju toünffen übrig, (Snttoeber tüar er e6en fo eft al§

fauer — ober ebenfo füfe aU geffmiert. 3f liefe mtf
«ber baburf nif t beirren. 3f fannte au§ meiner rljeinU
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f$en §etmai!) ben 3ufammen!jang bcr Singe. 6§ ift nöm=

Sljatfadje, ba& ber grembling an ben Orten, roo ber

befte SBetn roädjft, juroeilen ben fdjled&teften trinft. 3)a§

läfet ficf) nur pft)djo(ogifd) erflären, unb jroar in Serbin*

bung mit ber Söafyrneljmung, baß an 9lu§ftdjt§punften ober

fonftigen Orten, meiere bie 9iatur mit allen i^ren Weisen

berfdfjroenberifdj überfdjüttet l)at, in ber SRegel ©pete unb

Sranf ^erjücf) fd)Ie<$t ftnb. SJiandjer meiner Sefer toirb

bie§ leiber fdjon felbft toal)rgenommen fjaben; idj mitt feine

9lamen nennen: exempla sunt odiosa.

SQßie fommt ba§? 9tun bie Seute benfen: „SBenn alle

bie Sremben fo roeit fjerfommen, um biefe§ Sanb, ober biefe§

gledfdjen 6rbe ju fefjen, fo genügt ifjnen ja rooljl biefer

äfttyetifcfye ©enuß unb fie roerben auf materielle ©enüffc

toenig erpicht fein; mag bann bie glagge ber 5Katurf<f)ön=

Ijeit bie ffontrebanbe mangelhafter (£rnäl)rung betfen; ber

grembling ttrirb'3 toofy nidjt merfen!"

©o foK benn aud) an berühmten SBeinorten bie grofce

Qfirma oft ben fleinen Söein einfdjmuggeln. 3ubem meint

man: „2öa§ berftel)t ein fofd^er $rembling? er !ann fid) ja

nod) nidjt einmal richtig au§brüden!" (b. §. er fann nidjt

ben Jargon ber SBeinbauern unb SBeinfjänbler fpredjen, bie

termini technici, bie verba solemmia, ba§ 2>änif<§, ba§

Jägerlatein), ©eben roir iljm baljer, roa§ roir gerabe übrig

f>aben; roa§ foüett toir unfere perlen ben ©djroeinen bor=

fe&en?"

9lel)nfid) ging e§ mir aud) in Stofaj. SBer ©tubien

machen roill in einer berühmten Sßeingegenb, ber mufc

„2Ibreffen i)aben", roeldje man nur bon 3?reunben ober

bon ganj auberfäffigen Männern bejiefjen fann. Dljne

foldje „treffen" fteljt man bor bem Serg; man roeife,

biefer 93erg berfdjliejjt alle bie großen ©djäfce flüffigen

©olbe§; äffein man fennt ba§ 3aubermort nid)t, ba§ bie

Digitized by Google



Eotoj. 197

SBanb auffd)Uefjt; unb man gel)t Don bannen, inbem man

bie Dfjren fenft ; toie beS §orajtu§ „inique mentis

asellus." >

3$ aber ging nid)t öon bannen, fonbern martete mit

pljilofopljifdjem ©leidjmutlj, bis mein greunb ©$. öon S3reS*

lau fam, ber baS 3öubertoort lannte. ©eine ßmpfeljlung

totes un§ nad) Sttäb (Kuba), unb wir fäumten ni<$t uns

baljin einjufdjiffen , unb jtoar in einem fforbtoagen oijne

gfebew, toürbig ben 3^tcn ber Pfahlbauten anzugehören.

3<$ bin nod) nie fo grünblid) gcfd^üttelt unb gerüttelt toor*

ben, als mäljrenb ber brei leiten öon Sofaj nadj 5Räb.

£>a i<$ inbeffen in ber 3>ugenb öon meinem gried)tfd)en 2e!)=

rer gelernt ijatte, bafj „für ben Sapfern bie SHü^fal baS

maljre ©eloürj an ber ©peife beS SebenS fei" unb baj$

„bie ©öfter ben ©<$toeij$ öor bie Sugenb gefegt Ijaben,"

fo trug id> MeS gelaffenen 9Jiutl)eS im §tnblicf auf bie

fommenben Singe. 2öir fuhren an bem regten Ufer beS

33obrag hinauf bis Äere&tur, einer „©tabt", tueldje auSfal),

mie ein fel)r großes SDorf unb auf aßen ©eiten mit jaljl*

lofen fernen Suben umgeben toar. §ter merben grofce

2flärfte gehalten, (Sinjhoeilen aber Ratten l)alb l)errenIofe

©<§tt>eine, toeldje in ber gatbe ganj unfern SBilbf^toeinen

glichen, öon ben S3ara<fen Sefijj ergriffen. 55er Sobrag

toäljt, gleidj ber mä<f)tige gelbe giutljen; beibe glüffe

rieten oft öerljeerenbe Ueberfdjtoemmungen an. Die 9le*

gierung tljut baS irrige, bur$ ©trom*3legulirung unb

Äorrection bem Uebel ju jteuern unb bie ©djifffaljrt ju för=

bern. Sin mag^ariföer (Sbetmann öon ber alten ©djufe

über fagte:

— „93a!j, bummeS — ©tromregulirung! Ob
ficfj baS bie freie ungarif^e %l)eif$ gefallen laffen tüirb,

biefe fdjtoäbif<$en ffünfte? Unb toenn'S audj gelingt, bann

ift es erft redjt f<pmm; bann öerbirbt man uns unfere
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Ijerrlidjen Sümpfe unb unfere pradjtoolle SBafferjagb. 2ßa£

ttrifl bagegen £anbel unb Serfefjr fagen ? 2Ber treibt &an=

bei unb SSerfe^r? 5Rur bie Seutföen unb bie 3uben!"

Son ßerefjtur toanbten mir unä linfe, b. toeftltd),

unb umfuhren nun ben fübli^en unb fübtoejtli<$en Slbljang

ber §egt>alja. g§ ging burcf) Sanb unb bur<$ SBaffcr , im

©umpfe unb über ©tcine. 2Bir freuten eine neue ßifen-

bafjn unb fuhren, um bie SZBeinberge ju infpiciren, einen

Jamalen unb [teilen 2öeinberg§meg fjinauf. Uebernfl bie

üppigße Segetation, gereift Don einer füblidjen ©onne. S)ie

Weinberge t>on Unfraut übertoudjert. SJlitten bajmifd)en

Sonnenblumen auf fjoljen jtoeiftöcfigen ©tengein. ®ie §ecfen

umwerten fo, bafe fie fidj ju einer Sreite Don 6 gufs au§=

bebten. 2>ie S)ijteln traten längs be§ 2Beg3 in gefdjloffe*

nen Kolonnen auf, tote 5Uoe unb $aftu§ in ©übitalten.

<ttuffaflenb mar, id) fal) Ijier in biefer gefegneten ©egenb,

toeI<$e fi$ fo fefjr jum Obftbau eignet, unb überhaupt in

Ungarn (ober um e§ genauer au^ubrücfen, in ber uon mir

bereiften nörblidjen §älfte be§ SanbeS) nur feljr toenige

Obftbäume. $)a§ §oIj, ba§ man jur 3^** <w M* 2Be9e

unb in bie Dörfer pflanjte, beftanb au§ StBeiben, (Sberefdjen,

Wfjorn unb bergl. 2)ie SBeinberge liegen auf bem ffiblidjen

unb toeftli^en 2tf)f)ang ja^Irei^er (anggeftrecftet unb runb

abgeplatteter §ügel, auf beren ©ipfel SOBalb jte^t, gerabe

mie im föfjeingau. Stur gelten bie Sßeinberge jefct ni<f)t

meijr ganj hinunter bis in baS %f)al unb auf bie gföd&en,

ober in ben „Sotten'' («oben), tote e§ am 9t$ein Reifet-

S)a unten l)at man fie auSgerobet unb ©etreibe gepflanzt,

tt>eit bie 2Beinftöcfe in ber Stiefe oft unter bem grofte tei=

ben. 2lm TOIjang unb auf ben £öl)en ijt bie§ nidjt ber

gaff, meit Ijier bie Suft immer ettoaS betoegt ijt, unb bieS

bem groft 6in!)aft t$ut, ober, toie man Ijier fagt, „i$n

nid)t jum ©tefjen fommen läfet".
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©o ging e§ beim ju unferer &aupt=2Beinfiubien«©ta*

tion SWab längs ber

„$odjgefegneten ©ebreiten,

SÖeingejdjmücften 2anbe«toeiten,

§ügel, bie bcn <Strom begleiten."

33) toeifc nicf)t ob ba§ (Sitat ridjtig ift. 2ftan fann

ni<$t ©oetlje'S fämmtü<$e 2Berfe mit in bie ipegtyalja nc§
s

men. 3$ bitte um 9la<$fu$t.

III.

2Sem*@titbictu

©a§ 2)orf 2Wab ijt groß unb befielt metft ou§ maf»

fiben fteinernen einftöcligen ober ebenerbigen Käufern, tt>e(<§e

mit einer garten, ftrotjgelben Sarbe angeftridjen finb. Unfere

Empfehlung lautete an bie Stieberlaffung eines SreSlauer

£)anblung§ljaufe§, ©ebrüber meldjeS ljier einen groß-

artigen fleller unb auSgebefjnte eigene SBeinberge beftfct.

Wn ber ©pifce ber 9lieberlajfung ftefjt iperr 3?-/ ein ungarifd)er

2)eutf<f)er, gebürtig aus ÄeSmart im $\p§tx ffomitat unb

früher 3al)re lang in bem §anbtung§l)üufe ju SreSlau

beifügt. 6r empfing un§ mit ber größten Sreunbli^leit,

unb ba er audj mit bem beutfdjen Söeinbau unb £>anbel

genau befannt mar, fo fonnten hrir mit i§m beffer, als

mit irgenb einem Zubern ftubiren, p^ilofop^iren unb bis«

tutixen.

S)a§ befte unb realiftifdtfte SSßeinlieb l)at ben frommen,

tomantifdHbealiftiföen $id)ter 3iobaliS jum Urheber. 6§

tt)ft$& uns einfad^ beS eblen SQßeineS SebenSlauf , unb es

etjä^lt if)n richtig.
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„9luf grünen Sergen warb geboren

2)er ©ott, ber un« ben Gimmel .bringt;

2)ie @onnc ljat Ujn ftdj erforen,

2)afc fte mit glommen Um burdjbringt.

Sr wirb im ?enj mit Suft empfangen,

2)er jarte ©djojj quillt ftill Ijeroor,

Unb n>enn be« ^erbfteö grüßte prangen,

©pringt aud) ba« golbne Ätnb Ijerüor."

3n biefen Herfen ift ber SSeinbau beljanbelt. ®ann
folgt bie $arftettung ber JMerbeljanbhmg unb 333ein=^ßflege.

©ie beginnt mit ben ©orten:

„@ie legen üjn in enge Siegen,

3n'S unterirbifdje ©efdjoß;

Gr träumt oon geflen unb tton ©iegen

Unb baut ftdj mandje« luft'ge ©djtofj."

unb
fGilbert in ^ra^tüoüen Silbern ben ©ährungSproaefc,

ben mehrmaligen ^bftidfj unb bie enblidje $lar= unb Steif*

fteüung. 3ft ledere erfolgt unb ber SBein ffafdfjenreif ge*

toorben, bann bittet ber „^riefter" (b. i. ber 2öeinl)änbler)

ben Söein, feine (idjten Stugen fel)en gu (äffen unb feine

©djttnngen $u entfalten. ®er 2Betn erhört ba§ priefterlidje

©ebet. 6r fteigt au§ Setter unb gafc an ba§ 2i<$t be3

SageS.

„%uS feiner Söiege bunfelm ©djooße

(£rfcf)eint er im Ärtjftatfgeroanb.

55erfd)tt)iegener eintragt öotte $o(e

£rägt er bebeutenb in ber §anb."

Sefanntlid) bebeutet bei ben römif<$=griedjifd)en Xrint*

gelagen bie Siofe, toeldje man auf ben Sfcrinftifdj fejjte, ba§,

tuaS ba gefpro^en toirb, bürfe ntd)t toeiter getragen merben.

^öffentlich ljat 9tobali§ bei feiner 9tnbeutung über ba§

„Sub rosau mä)t an bie ©eljeimuiffe getoiffer 2Beinl)änbIer

(afö ba finb: Sßaffer, ©prit, Slaubeeren unb Sraubenjudet)
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gebort. 3)ann toeiljt ber $)idjter feine ©tropfen bem 2Bein«

Äonfum

:

— „Unb überall um Um betfammeln

©üf) feine jünger $od) erfreut;

Unb taufenb frolje 3«nflen flommetn

3f)m if)re £ieb' unb ©anfbarleit.

(Sr fdjicft in ungesagten ©trafen

©ein inn're« Seben in bie SBelt,

SDie Siebe nippt au« (einen ©djalen,

Unb bleibt ü)tn ewig jugefetlt."

SBenn ein Sinter, unb nodj baju ein fjodjromantifdjer,

fo tyftematifdj unb $ronoIogif<§ ju Üfflerfe gef)t, bajj er juerft

ben 2Beinbau, bann bie Pflege im Mer, bann ben SBein»

Raubet unb enblid; ben Skrbraudj beljanbelt, fo barf ein

profaifd^er unb bibaftifäer ©djriftfteller — ein befdjeibener

Reporter, ber ni<$t fingen unb fagen, fonbern nur auf«

fdjreiben will, toa§ er gefefjen — am 6nbe toofjl benfelben

2Beg einklagen, ofjne fidj bem Somurf ber ^ebanterie

au3jufe£en.

Stlfo fangen toir mit bem SBeinberg unb bem SBeinbau

an unb gewinnen toir äkrglei<§ung§objefte unb 3Jlafjftäbe

baburd), bafe mir junädjft einen 33ücf auf ben beulten

SBeinberg auf ber einen unb ben italienifdjen auf ber anbern

*©eite toerfen. $*nn ber ungariföe fteljt in ber 3Jlitte.

Sttefer 2öeg ijt biefleidjt etamS umftänblid) , aber jebenfatts

• fid)er.

2$ l)abe oft erlebt, baf$ 9torb(änber, namenttid) audj

SRorbbeutfdfje, wenn fie jum erften %JM an ben SRIjein famen,

\\§ bei bem 9lnblicf unfercr SBeinberge fe§r enttäufdjt

fügten. ®ie fanben bie lederen nüdjtern, la% langweilig,

profaifdj.

SJon einem Wübenacfer ober einem ßartoffelfelb öcr=

langt fein SDfenfd), bafj fle l)ocf)romanti}dj ausfegen. SJon
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einem Beinberg Verlangt eS 3eber, unb bod) ift ber r$einif$e

Sßeinbau ein weit anftrengenbere§, mü^e« unb forgenboflereS

pebantifdjereS @efd)äft, als ber Sau ber ffnoflengewädjfe.

2Benn ba§ conbenfirte ©onnenlid)t, ba§ man följeinwein

nennt, über unfere 3unge gleitet, bann aljnen wir nid&t,

ober mir benfen roenigften» ni<f)t baran, toeI<^' ein 2Iufwanb

Don Arbeit erforberli<§ war, e§ ju SBege $u bringen.

9ttan benft ni<f)t baran, bafe unfer rljeinifdjer SBein*

bauer ganj anbere S)inge ju tljun f)at, al§ ben £§t)rfu§

5U föwingen, ober mit ©ott Saccus auf bem ^antljer im

Sanbe umfjerjureiten, ober mit ©ilenuä au§ bem ©d^Iaud^c

ju trinfen, ober mit ben ©attjrn bie ©prinj ju blafen.

S)er junge üffieinberg mufc 2, 3 ja mandjmal 4 rljetnifdje

fjufc tief gerottet, unter Umftänben ein Untergrunb au§

Sette $ergefteflt unb eine fünjUidje TOfdjung ber)d)iebener

(Srbarten bewerffiefligt werben.*) £>ie föeben werben in

gan& regelmäßigen, grablinigen 3*tfw 9ef^, bie Don oben

nadj unten laufen unb 3 V2—4 V? Qrujj Don einanber ent-

fernt finb. 2)ie einzelnen 9tebftöcfe werben 2 1
/*—3 gujj

Don einanber gepflanjt. 2>eber Sa$ erhält feinen 5pfaljl,

unb ätoifdjen je %m\ ©ä£en fteljt ein jtoeiter $faf)I, an

»eifern bie Sogreben (b.
ty.

bie in Sogen gezogenen ©(j&öjj*

linge) befejtigt werben. 6§ bauert 3—4 $al)re forgfältiger

Se^anblung, bis ber fo gepflanjte junge SBeinberg §unr

Ertrag fommt. SBäfjrenb ber ©etreibebauer fi<$ einen ge*

räumen be§ 3a$re§ faul auf ber Ofenbanf Ijinjlredt,

fjat ber Weinbauer ba§ ganje 3a!jr ju tl)un. 3m Januar

unb gebruar muß ber junge SBeinberg gerottet werben,

*) 3n betreff ber roeiteren 2)etatl«, bic un« ju tief in tedjnifdje

gragen üerroicfeln würben, üergleidje bie treffliche ©djrift oon Otto

©artoriu« (9tegierung«ratf) in SEBieSbaben): „2)er SBeinbau in

Waffau," Serlin, 1871.
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bann ttrirb ber Dünger angefahren, bie Dungfauten werben

gemagert, ber Dung wirb geteilt unb gebedft unb einge*

tragen. <5§ ift fürwafjr feine ffleinigfeit, mit einer Dung«

Jfie|e auf bem Süden bei 12 ®rab ffälte auf bem fteilen

„3ßingert§*^rob" (SßeinbergSpfab) awifdjen ©<$nee unb 6i§

Ijerumjuflettern. 3m Sflärj wirb ba§ SSegrünben unb ba§

Aufräumen ber SBeinberge oorgenommen; bann werben bie

SBeinftöcfe gefdjnitten. Die3 toirb fortgefejjt bis in ben

SKpril. ©Ieidjjeitig finb bie ©poliere auSjubeffern, bie 6in=

läge &u madfjen, bie abgängigen $fäl)le finb burdj neue gu

erfefcen; bie $fäl)le werben gefejjt, bie alten ,werben ab*,

b\e neuen jugefafjren. Dann folgt ba§ 6tücfen unb ©erten

ber aOBeinftöcfe, baä erjte ©raben unb ba§ forgfältige $u§*

jäten be§ Unfrautä. DiefeS §öd)ft mityfame ©eföäft fe|t

ft<§ bis in ben ÜJlai hinein fort. 3m 3uni werben bie*

jentgen SRebenfööfelinge ober „2lu§f$üffe", weld&e nid)t§ ju

tragen Derfpredjen, auSgebrodjen unb bie Soben aufgebunben.

3m 3uli mufe jum jweiten 2Me gegraben, aufgebunben unb

gejätet werben. 3m Wuguft wirb jum britten 2Me aufge*

bunben unb gegipfelt; im September folgt ba§ britte SluSgra*

ben unb 3öten, fowie ba§ £eben unb Sinben ber bereits er«

wähnten 33og=5Reben. Dann beginnt ba§ 93ewadf)en ber reifen*

ben Trauben, ba§ ©djneiben ber ©urtwetben, ba§ Speeren

ber 3Beinberg§pfül)le, bie Vorbereitungen jur SBeinlefe. 3nt

Sobember ift bie SBeinlefe, an weldje fi<§ bann bie mannig*

fadjen unb mü^famen ffefler* unb Weiterarbeiten anreihen.

Dann folgt wieber im Dezember Dunganfu^r, ginbringen,

3lu§tl)eilen unb Untergraben bon Dung; Abräumen be§ SBüft*

felbeS unb Sotten ber SBeinberge. 6§ giebt leine 3«t, too

ni<$t 2trbeit im SBeinberge ift, mit alleiniger SluSnaljme ber

^ßeriobe unmittelbar bor ber 2efe. 3n biefer ^Jeriobe ift ber

SBeinberg „gefdjloffen", b. f). e§ barf Sliemanb hinein, audj

nidjt ber (Sigentljümer. Die Strauben Werben bann reif unb
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finb bcn 9läf$ern unb ©ieben au§gefe|t. Äommt ein 9Henf($

mit einem gefunben Appetit in einen 9tiej$ling=2öeinberg

(SRtepng ift bie befte SRebc bort), bie autodfjtljone 9tebe be§

5RI)e;ngaue3 , unb läfet feinem Appetit bie 3ügel fd&ie&en

fo bertiigt er 8—10 Sljafer an 2Bertl); unb jebenfaCß ift

e§ bo<f£jammerfdf)abe um ben berforenen Söein. S)enn bie

jur SBeinprobuftion ungeeigneten ©palier* unb Safeltrau&en

fdjmecfen audfj gut, ja am ßnbe nodf) beffer. 2)e§I)at& ift
•

bie ftrenge ©perre; unb ba bie einzelnen ^arjeöen Mein

finb unb fe^r im ©emenge liegen, alfo ©efaljr borljanben

ift, bafe ber (Sigentljümer ber einen ^arjefle auf ber be§

Slnbern nafdfjt, fo totrb ba§ ©anje gefcfjloffen für Me. 9tur

bie ,,©taarfd)üjjen" bürfen hinein. finb bie§ bereibigte

SRänner, tt>eld)e bie Trauben betuacfjen unb fd&ü&en gegen

ptenfd&Itcfje unb tljierifd&e geinbe. 2)ie f^Iimmften unter ben

festeren finb bie ©taare, Söein* unb fframmetebögef, toeld&e

ftad&tö in bem ©ebüfd& unb auf ben Säumen an bem

©tranbe unb auf ben Unfein be§ Mljeineä Raufen, unb fo*

batb ber Sag graut, in bie SBeinberge einfallen. S)ort

werben fie bon ben Gütern berfc&eudfjt unb gefd&offen. Sludjj

roagt e» ber biebere „©taarfd&ufc" juroeUen, bem 3agb*

berechtigten in baä ^anbtoer! ju pfufcfyen unb einen 3udfj)§

ju erlegen. ©er Steinefe ift nämlidf) eine 5ftafd(jmau§ unb

tljut in ben Weinbergen grimmigen ©djaben. 2)ie SBein*

(efe toirb im SRljeingau aU ein toid&tigeS ©efc&äft mit (Srnft

unb ©orgfalt befjanbelt. 3Son ben geräufd&boöen geftlidfj*

feiten, meldte im ©üben bamit berbunben finb, toeifc man

Ijier nid&t§. 3a man erjagt, ein ©ro&grunbbefijjer in

Mübe§l)eim laffe bie 2eute toäljrenb ber Sefe beftänbig pfeifen.

$)amit controlirt er fie, bafc fie feine Trauben effen. ©o

gaftfrei ber SDlann mit feinem Sßein ift, fo peinlid& geizig

ijt er mit ben Trauben. Slber ba§ ift eigentüdfj nidfjt ©ei$,

fonbern ambitiöfe ©orgfalt.
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©o ift im Si^etngau.

SBerfen toir nun einen ©lief auf einen SEßeinberg in

©übiirol ober in Stalten. $)er toälfdje SEßeinberg ift ebenfo

romantiftf), aß ber beutle nüchtern. 3n ©eutfd)Ianb

fte^en bie Steben ttofy gefd)nitten unb geheftet, niebrig an

niebrigen ^öljernen ©töcfen, gleich ©olbaten in Seil) unb

©lieb. ®ort im ©üben toudjert unb mächft 9We§ nad>

freiem Belieben. Sogar ber 2Beg mirb nidjt refpeftirt.

Ueber benfelben ^inau§ toachfen bie Sfteben Don Saum ju

Saunt ober fonft in freien ©eroinben. Siegt ber SBeinberg

auf e6ener @rbe, bann finb ©altere in gform Don Sogen

unb Säulengängen errietet, immer je jtoei ©täbe fenfredjt

unb einer magerest barüber gelegt; unb biefe einzelnen

3od)e finb oben burd) horizontale ©täbe mit einanber ber*

bunben. ©in foldjer ©ang ift oft* brei 2Jtanne§*8ängen

hodj. 3Me Sieben flettern luftig bie ganje £öhe hinauf,

unb bie Stämme ber ©töcfe toerben fo bi(f nrie Säume.

Siegt ber SBeinberg am Abhang, fo fjat man nur jmei

©tangen nötf)ig jur Saube. 3)ie eine toirb fenfredjt einge*

bohrt, bie anbere, um bie ©röfce ber erjkren meiter oben

hinauf, magerest. ®ie ©pijjen betber ©tangen bereinigen

fid) im regten SBinfel, unb beibe ©tangen unb bie fdjiefe

6bene be§ Soben§ bilben jufammen ein Sreietf. ©ettrifc

finb biefe üppigen Sauben weit pittoreSfer, al§ unfere ein»

fadjen „%t\Un". ®enn e§ tf)ut ihnen Siemanb einen 3^an9

an. ®ie Sieben roachfen ganj nach eigener Saune. Unb

fte finb e§ nid)t allein, meiere toachfen. Unter ihnen fteht

3;ür!ifdj»$orn (Jhifurujj) ober irgenb ein gutterfraut.

Ueber fie fynatö roachfen bie Säume — Düben — ober

Maulbeeren — ober irgenb ein ftufcholj. Son ©raben,

2)üngen, Sotten, ©djneiben unb heften unb all biefen

mühfamen unb langtoeiligen SMngen ift feine Siebe. 2Ba§

ni<ht bon felbft warfen IQtl, mag e§ bleiben laffen. Ser=
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fäiebene Straubenforten madjfen im ©emenge bur<$einanber

unb »erben aüd) beim Sefen unb ffeltem nid)t gefonbert.

Die Sttaffe Trauben, toetdfje bo ersielt toirb, ift foloffal;

aber fie toadjfen in ber Suft unb ni$t an ber Srbe, unb

fie finb baljer (bie ganj feinen ©orten ausgenommen, toeldje

aber audj eine größere ©orgfalt erforbern) in ber Kegel

metjr luftig unb toäfferig, als feurig unb fräftig. Unb

toeil ein enormes Ouantum ba ift, fo fttHt eS au<$ 9tieman*

bem ein, fie ju betoadjen, unb bie Sögel, bie güdfjfe unb

bie 2Jfenfdjen Jjaben bie ftiOfdjroeigenbe (Srlaubnijj ju na»

f$en. 3p ja bo<$ baS ©anje niflt gefalbt mit bem Cele

menfcfjlidjen gleipeS. Seidjt getoonnen, leicht jerronnen.

Die Trauben fdjmeden gut, ber SBein audj ; aber man

fann üm mä)t conferöiren unb ni<$t berfenben. SSon 3a$r=

gängen meifc man nidjtS. 3$ glaube man finbet in gan$

Italien feinen (Slfer unb feinen 3tt>etontytoanSt9e*

Unb in ©übtirol trinft man nur „feurigen", alfo in 1871

ben ©iebjiger unb fo toeiter rüdfmärts. 3n bem „TOonb*

fdjein" in Sojen, einem öortrefflidjen ©aftl)auS, baS auf

feinem ©djilb ben beutfdjen „TOonbföein" auf 3taliemf<$

mit „Mezza luna" (§albmonb) öerbollmetfdjt , giebt eS

gar feine SBeinfarte. SS giebt nur „2Beij$en" unb „Motten",

beibeS „feuriger" unb einfjeimifd&eS @emä<$S, gut unb

billig; baS ift menigftenS eljrlidj.

©obiel über 3)eutfdjlanb unb 2Bälf<$lanb. ©el)en toir

nun in baS Ungarlanb unb jtoar in bie ipeg^alja. 9Wan

pflegt bort bie SBeinberge mefjr als in SBälfölanb, unb

roeniger als in 2)eutjd)lanb. ©ebüngt toirb faft nie. S)ie

Arbeit befdjränft fidj auf baS ©djneiben ber SÖeinftötfe unb

ben Äampf tüiber baS Unfraut. Serres ttm<$ert l)ier fo

üppig, bafe man ben SBeinberg im ©ommer nic^t meniger

als biermal boflftänbig umgraben mufe. ©S giebt fein an«

bereS Littel, &err %\\ »erben über baS Unfraut. 2$ §abe
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f<$on ermähnt, bajj bie SSeinfjügel in ber £>egijalja einige

Slehnndjfeit mit ben unfrigen im Ä^eingau §aben, nur

ge§t ^ier ber SBeinberg roeber 6i§ ganj in ben SBalb, nod)

bis ganj hinunter in bie (Sbene. 3n ben beften Sagen

finbet man hin unb triebet* eine befäeibene Sifla in bem

SBeinberge, mel^e treffliche Äeflerräume unter fi<h ^at.

Siele SBeinberge ftnb auch gleich ben unferen terraffenförmig

bi§ hinauf gewichtet, unb jebe ^erraffe toirb don ber un=

teren burd) eine TOauer gefdjieben unb fo getragen, lieber

bie Srage, mer biefe Sturjmauer }u unterhalten $aU,

herrfdjt am Steine Diel Streit 2)aS #erfommen Der«

pfüdjtet ben Dbeuliegenben baju. 6» geflieht aber nic^t

immer, unb menn bann eine ftarfe gluth f^xanbxx^t au3

ben fyöfjtx gelegenen SEalbgrünben, fo ereignet e§ fid) toofy,

bafe bie ©turjmauer brid)t, unb ber ganje obere SBeinberg

auf ben untern ^erabrutfe^t. £a§ ergiebt bann eitel getnb=

fdjaft unb Sßrojefe. 2e£tere3 fommt in ber ^egrjalja ntd^t

bor. $)er ungarifdje SBeinberg unterfd^eibet fid) bon bem

beutföen, mie baS englif^e £>au§ bon bem beuten. Sr

if* nämlid) nidjt horizontal ben Serg entlang, fonbern ber*

tifal, ober ben S3erg he™nter abgeheilt, 9Iudj finb in

Ungarn bie ^ar^ellen biel größer. Oft gehört ber ganje

Abhang einem ÜRatm, unb er nennt ihn bann mit ©tolj

fein „SBeingebirge", mit mehr SRedjt, al§ jener berliner,

meldjer bon bem im Süben feiner SSaterftabt emporragenben

„ffreujgebirge" fpradj.

3)er Soben ber SBeinberge ift fehr bcrfc^ieben bon bem

unfern. 2Bir im Stljeingau hab*n St^onfd^iefer. 3n ber

§eg^alja hat man fd-mar^en £>umu§, $afl, Ihon, ober

Setten. 5)en Settenboben (fttt man für ben beften. S)er

SBeinbau liegt, roie gefagt, in ber Sftitte ätoifdjen ber

italienif(hen ©orglofigfeit, meldje 2lHe§ milb roadjfen läjjt

unb ben 2Betn oft nur al§ 9lebenprobuft betraft, unb ber
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beutfdjen ©orgfalt, roeltr)e bicfcn Zfyil bcr Sanbroirthfdjaft

faft bis jur ffunftgärtnerei emporgehoben f)at. £)ie 3&>is

fcfjenräume jroifdjen ben Qe'tim unb ©töcfen finb roeit Heiner

als bei uns, ober es giebt bod^ 3e^n unb ©töcfe. 6»

roäcr)ft nid)t MeS burdjeinanber. 3a bie forgfältigften

23auern haben fdjon ungefähr unfere 9ll)eingauer ©iftanjen

aboptirt. ©ie ^aben bie übermäßigen ©töcfe ^erau§genoms

men, fo bafe jejjt ber ©tocf 2 lk 3uj5 Dom ©tocfe unb bie

3eile 4 Suji bon ber Seite entfernt ift. 3n ben meiften

jebodt) finb bie 3^if^^nräume nur fyalb fo groß, man

fdjeint ba mehr auf Quantität als auf Dualität ju fpe=

culiren.

S3ei un§ am Stljein roirb ber ÜEßeinberg alle 30 bis

40 3a^re berjüngt, fpätefienS ade fedfoig Jja^re. Man
^aut bann bie alte ©tötfe aus unb gönnt bem Sanbe einige

(3 bt§ 4) 3ai)re Stühe unb 6rr)olung. (Sntroeber liegt e§

ganj bradt), ober eS roirb nur mit fiujerne, fflee ober an*

beren gutterträuterri befiellt. Sann roirb eS neu angerobet

unb bepflanjt unb brauet, abgefeiert t)on ber %t\t ber

33radje, 4—5 3a$re, um roieber Trauben ju liefern.

3n Ungarn mutzet man bem 2öeinftocf fdt)on mehr ju.

3Kan f)a\\i tt)n ni<r)t aus, fonbern man „Verjüngt" i^n,

inbem man ben alten ©tocf im 33oben berfenft unb au§

bem Slbfenfer einen neuen ©tocf jieht. S)iefe Operation

mad)t man r)ö(i)ftenS a fle hunbert Sa^re einmal; unb eS ijt

nur bei biefer ©elegenheit, bafr man büngt. 3m 5Rr)eingau

bagegen büngt man alle brei ^cfyxt, unb tfoax grünblidj.

3)ie ffönigli<f)e Domäne ^at ein bebeutenbeS im S^eingau

gelegenes fianbgut t»erpadt)tet ntdt)t für (Selb, fonbern gegen

Lieferung bon 3Rinbbier)s5)ünger
, melier afle für bie be*

rühmten Sijkifte Sflarcobrunn unb ©teinberg berroanbt

roirb. S)er 3ir)eingauer hat eine SRebenSart: „9Wifct)tuS=

(ShrifötuS (2Rift=Sr)rifl). 6r fiqtoedtt bamit feineStoegS eine
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©(abernte , benn er ift feljr fromm unb toä^lt in neuerer

3eit ber Majorität nad) flerifal unb nur ber SWinorität naty

tabtfat. 6r will mit btefem SBortfpiel nur fagen, fo wenig

ber 2ftenfd) baä 6f)riftentljum , fo wenig !önne ber 9Bein=

berg ben SDtift entbehren. S)iefer ©ebanfe ift alfo ni<$t

fribot, fonbern naiö fromm.*)

6in fürftlid&er ®ut§befifcer, ber fuä) in ber ^olitif

Diel genannt wirb unb öor bem Äriege in $ari§ unter bem

nom de guerre : „Tete de veau" in einem nidjjt fel)r er*

bemühen ©dfjaufpiel eine ni<$t fel)r erbaulid&e Solle fpielte,

baut feine berühmten SBeinberge im 9H)eingau anber3, al§

bie Eingeborenen. 2)ie (enteren fagen i§m nadf), er treibe

$aub*33au, namentlich wenbe er ju wenig „nflijd&t" (9)tifi)

an, in golge beffen feien feine Seine „fpifc", unb o§ne bie

fürftlid&e §irma Würben fie nidfjt foldje greife erzielen, ©eine

Verwaltung öerbot eines 3:age§ bie jonft bort lanbe§üblid§en

SBeinproben unb jwar „wegen 2tti&braudj§". 2)a§ Derlefete

ben Styeingauer tief. (5r fagte murrenb: „9tid)t wegen 9Jli{5*

braud()§, fonbern wegen 9W<$t=3ftift*33rau$§; man fott ni<$t

merfen, bafc ber SÖßeinberg oljne $)ung unb ber 3Bein fpifc ift."

Vielleicht aber $at ber gürft SRed^t. 6r rietet ft<$

nad) ber 2Wetl)obe bon Ungarn, wo ber SEßein foldfjer

mittet nicfjt bebarf unb bodf) gut wirb.

3(f) feije borau§, bafe ber geehrte Sefer weife, bajj e§

t>crf(^iebenc Sraubenforten giebt. 2Benigfien§ l)at fidf) bie

Äunbe baöon aud& fd^on im äufcerften Korben verbreitet.

*) 9ttan fdjreibt nur au« £onber«leben: „©ielleidjt interefftrt

^ie eine Ijier (2lnfjalt) öfter gehörte, bem naffauifdjen ,,9Rtfht«*

<£^rifiuS" parallele Lebensart ber Sanbwirtfje: „Wfr, 2fltjt, 2Htfr —
Oft ber r)ectc Sfyrift" (^eilige (£t)rtft r ber ju 2Betfjnad)ten befeuert),

bie rool)i nuef) ,ui einer ungejttmngenen Cirfläiung ber erfien leiten

bürfte, nämlid) bafjin, baß ber 2>ünger un« bie (grntc befdjeert."

St. »raun, Sleifebilbev. 14
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3$ »erbe affo tueiter al§ befannt t>orau§fe|en, ba£ man

am 9if)ein in ben fultibirten 2öeinbaubiftritten (e§ giebt

aud) unfulttoirte unb toir tooflen mit fäonenbem ©djtoeigen

barüber fjintoeggefjen) nidjt nur amiföen Mosern unb SBet«

|em, nid)t nur i\m]$m 2afel=$rauben (bie jum gffcn)

unb. 2Beintrau6en (bie jum Oettern beftimmt finb), unter*

fdjeibet, fonbern au<$
s
$tt)ifcfjen SRieBling, CrfeanS, SSurgunber,

Iraminer, Oeftreidjer, Ä(ebrotf), ftrüljburgunber, Mulanb,

flfeinberger, (Siebener (öon G^ioöenna) u.
f. m., unb jebe

föcbenforte apart lieft. Me übrigen Sorten fmb importirt.

S)er Kießling bagegen ift bur<§ 33erebelung ou§ ber ein«

!)eimifd)en feilben SRebe gebogen. Sejjfjafb iji er ber befie

unb (äfet |td) nur ferner in auj3errfjeinifdjen ßanben afHi*

matifiren.

2Ba3 nun ber Wieling am Kfjein, in Qfnmfen unb

Sdjtoabep, ba§ ift bie 3rurminb=Mebe in berlpegtjalja. Sie

liefert bie f>o<$feinen $abinet§weine unb man binbijirt

au<f) ifjr einen autodjtljonen (Sfjarafter. 9?eben il)r am be«

liebteften ift eine 5Rebe, tneldje man fjier in ber ipegtyalja

bie „meipe Sraube", in 3nner*Cefterreidj aber „üMjftoeijs"

nennt. ÜJtan mifd)t aud) „gurminb" mit „aReljtoeijK toie

man SR^eingauer SQßein mit ^fäljer unb Kießling mit Or=

leanä ober Brammer „berftidjt". (Sine fofdje Sflifdjung er*

jeugt oft ein bortrefflidjeS ^ßrobuft unb ift mit ©aüifiren

unb Gljaptalifiren unb fonftigen SeufelSfünjten au» ber

^ejenfüdje ni$t ju berraedjfeln. 9htr muj$ man ba§ 9lidj=

tige treffen.

Sie Straube „fturminb" epfHrt in 2)eutf<$Ianb ni$t.

Wurf) meifc idj feine unferer rljeinifdjen Kebenforten, bie ganj

übereinftimmte mit bem „2Jteljfa)eij$", ba§ fefjr langgeftrecfte

Trauben mit fugelrunben unb ätemlid) Keinen Seeren f)at.

9Ran geftatte mir Ijier ben tüo^Igemeinten ©topfeufjer eine§

botanif<$en Saien auSjuftofjen. Ob bie 23otanif i|re toiffen*

Digitized by Google



2öcm.©tubicn. 211

fdjaftltdje 9lomenclatur ganj in Orbnung l)at, barüber er*

taube \ä) mir natürlich nid)t ein Urtbeil, unb roär'S aud)

ba§ aüerbefäeibenfte. 5lber einen ©efaden tonnten bie gc*

lehrten unb geehrten Herren ber 2Biffenfd)aft boc§ aud; uns

armen Ignoranten ertueifen. ©ie fönnten nämlid) ben

toiffenfcf)aftlid)en tarnen aud) biejenigen beifügen, tueldje in

ben begebenen Sänbern, Territorien, ^robinjen unb JfreU

en t^atfäc^lid^ im ©ebrauc^e finb. 63 mürbe bann Diel

33ertt)irrung beseitigt, meiere barau3 entftefyt, bafj bie SSiffeu*

fdjaft ben einen tarnen gebraust, unb baS S3olf ben an-

beren, unb bafe bie populäre 33e$eid)nung toedjfelt je nad)

ben Verriebenen ^roDin^en be§ nämlichen SanbeS. S)a§=

felbe gilt, roenn aud) nid)t in fo Ijoljem ©rabe in ber 3oo=

logie. 2>erfelbe gifd) 3. 33. §at 'einen ganj anbereu tarnen,

je nad)bem er in bem 9Jfjein, ber (Slbe, ber 2Beid)fel ober

ber $onau gefangen, unb je nadjbem er frtfö ober geräu=

djert ift. $0$ jurücf jur £>egt)alja unb ber 3urminb=

Traube.

$)er SBeinftod ber letzteren toirb auf eine eigentl)üm=

Häje äBeife gejdjnitten. Sei uu§ am 9tf)ein läßt man bie

alte Diebe Dom bongen Safere mit mehreren klugen am

©toef fielen. 5Iuf biefem ©Wentel fte^t bie 39og=9iebe,

beren nidjt meljr als jtoei an einem ©tod fein bürfen. $)cr

©djenfel, tporauf bie 23og=9tebe ftel)t, befommt einen Jfrtoten

gefdjnitten. ©0 vereinigt fid) altes unb neues SQßadjStijum

— ©toef, ©djenfel, Sogen, Jfnoten.

3n Ungarn aber fdjneibet man alljäl)rli<§ afle Triebe

be§ borigen SaljreS an bem §urminb*SBeinfto(f ab, fo bajj

nidjtö übrig bleibt, als ber alte ©tod. S)er leitete fieljt

au§, mie ein Inorriger, turjer, alter 33aum=©trunf. 6r ift

oft meljr als armSbid (benn er bleibt ljunbert 3>aljre fielen)

unb ragt faum öier QoU über bie ©ibe. $lu§ biefem ©trunf

fommen bann jebeS 3al)r bie neuen ©djö&linge in 9Jienge.
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5)iefe ©djöfclinge ftnb nur unten, tt>o fie au§ bem ©trunf

fommen, jtarf genug jum fragen unb fo fijjen benn bic

Trauben, gletd^ einem 33ienenf<$tüarm, alle bei einanber in

einem bicfen Raufen unmittelbar auf bem alten ©tocfe gan§

tief an ber Grbe, in Sogen gezogene SReben giebt e§ ni<f)t.

9Kan nennt biefen in ber £)eggalja üblichen ©<$nitt

ben „23otff(f)nttt", unb \ä) rüljme mi<§ ber (Sntbecfung,

bafs biefer 9lu§bru<f eine flafftfc&e Erinnerung au§ bem

gried)if<f)en 9lltertl)iim ift. 3$ fnüpfe an bic Anthologia

Graeca (Pal.) an, toorin fi<f) (IX. 75) folgenbeS Epigramm

borfinbet:

"Oacov imantiati <rot, rgayt, &vofÄtv<o".

9luf beutfd): 2)er SBeinftocf an ben 33o<f: „grijjt bu

mi<§, 33ocf, aud; ab bi§ jur SOBurjef, fo toerbe \ä) bod) mie=

ber au»fd)(agen unb fo btel Srauben tragen, bafj ber 2Bein

l)inreid)t, um bamit bidj, 33ocf, bem Dpfertobe ju toeiljen."

Wlan erinnert fid) au§ feiner ©pmnaftaftenjeit unb au§

3a!ob§ (Slumenlefe, 3. «ufl. Epigramm, ©ebidjte" 9fr. 36,

©. 26), ba& Söcfe UoraugStoeife bem ©otte 33afdjo3 sunt

Opfer gefd)ladjtet ttmrben, unb bafe man bem Dpfertljiere,

nadjbem man tljm bic ©tirne bon paaren entblößt unb e§

t)or ben SHtar gejiellt §atte, SBein auf bie ©tirne gofj, um
e§ bem ©otte ju meinen. (53 fdjeint nun, bafc bie Jpeflenen,

um fid), ober ridjtiger, um i^ren ©ffaben 3 ei* unb Slrbeit

ju fparen, ftatt bie 2Betnf}ödfe jurütfjitf^neiben, bie 3it§e\\=

ijeerbe hineintrieben, unb barauS toiirbe fidj bann ber J)eut=

jutage nodj gebräudjlidje 9lu§brud „93odfdjnitt" erflären.

UebrigenS bebarf e§ faum ber SSerfidjerung, bafc bte§ nur

eine §t)potI)efe ift, bie id) aufßeHe mit ber ganjen ©djüd)=

ternljeit eines feiner ©d)tt>äd)e bemühten pl)UoIogif<$en 33ön=

Isafen.

3m übrigen Ungarn finbet bie SSJeinlefe fd)ou im ©ep=
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tember Patt. §ier in ber §egt>alja bagegen lieft man erft

(Snbe October ober gor im Stobember. $)enn bie £ofajer

SRebe gurminb Ijat e§ mit bem rljeinifdjen ^Kießling gemein,

baß fie längere 3^ brauet jum Steifen. $ber ma§ lange

meiert, roirb audj gut.

3m SRljeingau toartet man bie „(Sbelfäule" ber 2rau=

ben ab; in ber Jpegtjalja bie rofinenartigen Xrocfenbeeren.

Sie guten SBeinjaijre finb §ter ganj anbere, al§ am

Sfjein unb in S)eutfd)lanb. $a§ 3afjr 1865 war am

SR&ein au§gejeid)net , fjier mittelmäßig. S)a§ 3a§r 1866

mar am $l)ein fdjledjt, in Ungarn üortrefflid).

„2Bie ©edj»unbfed}äig fyaben mir in ben legten l)un=

bert Sauren ni<$t§ gehabt/' fagte un§ ein alter 2£etnfenner,

unb toenn man ifjm babei in fein e§rlid)e§, Iiebli<$ gerötetes

®efid)t unb in bie fefig Ieud&tenben SIeuglein faf), mar man

tm Stanbe, ttjm &u glauben, baß er ba§ 2l(ter fetne§ $ll)n=

§errn 9ioa§ erreidjt unb bie l)unbert 3af)re afle glücflidj

burcfjgetrunfen l)abe.

3um ©d)lu& merbe idj noä) öon ber Sßeinlefe, ber

SBeinpflege unb bem Sßeinljanbel in ber «^egpalja fpredjen.
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IV.

Äcfier=®tubtcit.

2Ber Ungarn nur par distance, namentlich au§ ben

3eitungen fennt, bcr glaubt ba§ 2anb fei liberal. S)a» ijt

jebodh feine&uegS ber gfafl. 6» giebt menig Sänber, too

e3 fym unb mieber nodj fo alte» fnorrigeä unb fnötiget

conferbatibe§ 2Befen giebt tote bort; nid)t blo$ in ber $0=

litif, fonbern auf allen ©ebieten be§ fojialen SebenS. 91uc§

in SBeinfa^en. $er 3ufaH toollte, bafe bie erfie 2öein=

autorität, welche mir auf Wagtjaren^oben aufftiejj, ein 6on=

ferbatiber ttwr. ßonferbatib ni$t nur in ber ^3olitif, fon»

bern aud) in bem SBeinbau. 6§ mar in ber guten beut*

fdjen Stabt fteSmarf in ber 3ty§- 3$ toar ön biefem

SLage in einem elenben offenen Slobafen*3ruhrmerf bon 3n«

bortna au§ an bem 3nborinfa-33ach hinauf, über ben 3fio*s

Sßafc, an bem 33el*33ache hinunter unb mieber an bem ^0=

prab, welker ber SBeidjfel juftrömt, hinauf, bofle neun

©tunben lang in einem magren $atra4tnmetter gefahren,

^atte untermeg* „eatables and drinkables" (mein fäcf)s

fifdjer greunb 2. überfefct baS mit „@j]en£= unb £rinlen3=

©peilen") unepbar unb untrinfbar gefunben, unb mit meinem

flobafifdjen ffutf^er feinen anberen ©ebanfenauStaufch ge=

habt, a(» bajs id) ihm aufteilen jurief „Dalli" (fort) unb

„Precz" (bormärt§), morauf er ftet§ mafcf)ütenmäj$ig ant*

mortete: „Jest, Pan, jest" (3a, £>err, ja), „furt, furt"

(fort).

9iadh fo Dielen Setben mar e§ ein auperorbentlid) be=

haglid;e§ unb behäbiges ©efühl, in ffeämarf in ein l)übf<f)e3

folibeS beutfd)e§ ©aft^au§ ju fommen too ©pdf unb Sranf

fo bortrefflid) maren, foie nur irgenbmo in germanifc&en
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Sanben. 9tadj gejtemenber 2öürbigung biefer 33ortrefflid)*

feiten ftredte ity mi<$ unb fagte jum 2BirtI)e:

— $on 3nborina bis I)ierl)er bin xä) toaljrljaft ge=

räbert toorben; i<f) tyoffe, bon §ier bi§ Sab ©djmefö („Ta-

tra-Fiired" auf magijarifdj) geht'S beffer.

55a erljob ft(§ hinter bem S£i)dje ein tuürbiger alter

§err (lote idj fpäter t)örte , ein oberungarifdfjer ©beimann

unb ©utsbeftjjer, mit einem bur$ ba§ Satyr neununbbierjig

berühmt geworbenen Kamen) unb fpradj bie geflügelten

SBorte

:

— „Ste&er iperr, wenn ©ie bon 3nborina bi» fyierfjer

&lo§ geräbert toorben finb, bann werben ©ie Don tyier bis

Sab ©cfjmefs fi<$erli<$ öoüftänbig geoierttyeilt."

S)iefe 9lnfünbigung war jttjar an fid) nietyt gerabe er=

freuli<§, aber bie Tonart, in melier fie auSgefprodjen mürbe,

toar für mi<§ eine fo fympatfyifctye, bafe tdj fofort jtoifdtyen

mir unb bem alten £)errn ba§ SJortyanbenfein jene§ gef)eim=

ni&bollen magifdfjen SSanbeS berfpürte, tueld^e^ bie „flugen

alten 3^*" aller Nationen bereinigt, otyne 9tücffid)t auf

ba§ politifdje ober religiöfe Sefenutnifc. SBir bertotcfelten

un§ alsbalb in ein interejfanteS, natürlich beutfd) geführtes

©efpräcf), burd^ toelcfje» ftdj u. 8, Ijerauäftellte, ba& ber

ölte f>err, beffen großes ©ut fünf SReilen bon fteSmarf

lag, baneben aud) ein anfel)nli<$e§ „SBeingebirge" in ber

£egtyalja befafe. 93on bem SBacfjätljum biefe§ SBeinguteS

— in Ungarn bertoanbelt man ben beutfäen StuSbrud

„2Ba<$3tl)um" betyarrlid) in ba§ etttrnS unbegreifliche SBort

„S^ung" ober „3Je<$fung" , ba£ toeber 2)eutfd) no<§ Wa*

gijarifd) ift, aber Don Men, bon SDeutfdjen toie bon 3Jia=

gparen, übereinftimmenb gebraust tutrb — alfo bon ber

gejung biefeS ©ute§ tyatte ber alte £err einige Rufen an

ben SBirtlj in ßeSmarf ber!auft. Äaum erfuhr i<§ babon,

fo befiedte \ä) mir fofort eine glafäe, unb tyatte nun jum
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erfien 3Me ba§ 33ergnügen, ouf ungarifd&em SJoben eine

toirflidfje, ed&te, über jeben 3»t>eifel erhabene glafdfje Sofajer

ebelfter 9trt ju geniefeen, unb suglei<$ Don bem arten con=

fertoatiüen gbelmanu einige 2luffdf)lüffe ju erhalten.

— „(53 toirb jeben Sag fd)lec$ter/' fagte er, „bie

richtige alte 2Irt ber ffellerbeljanblung broljt ju üerf<$toinben,

unb aujjerbem werben toir SBeingut§befi£er, um beren SBeine

man fidj eljebem loa^r^aft rijj, immer meljr abhängig Don

ben ffaufleuten, ben Agenten unb (Sommifftonären. §ier

in ÄeSmatf, mo früher ein foliber SBeinljanbel war, ift je£t

ba§ reine 3erufalem. 2Jian feilfd&t im Sßorljofe be§ Tempels.

2>n %oia\ ijt es no<$ fdjlimmer. 2Benn man fi(§ nid^t ben

äBeinmaffern gan§ in bie 9lrme mirft, um fidf) bon i^nen

gehörig Kröpfen &u (äffen, bleibt felbft ba» Sefte unber»

lauft. 3d) Ijabe, mit 9lu§nal)me beS geringen Quantums,

baS i<§ an unfern SBirtI) §umen§fi öerfauft Ijabe, bamit i<!>

felbft §ier raaS ©uteS ju trinfen borfinbe, nodj alle 3aljr=

gänge im JMIer, öon ©ed^Suubfünfeig bis ©iefyig. 2lber

lieber, als baß id(j mir biefe $aifif$e Don Agenten in ba§

£auS fommen laffe, lieber laffe id) ben SQßein nod) §unbert

Sa^re im JMer liegen. Sie £anbelSconjuncturen werben

überhaupt immer fcfjled&ter."

— 2Bie fommt benn baS, wäljrenb bo(§ bie 2Bein=

fultur immer meljr fid& entmitfelt, unb ber Sßein immer

beffer wirb? Sei uns in Deutfdjlanb ift es umgefe^rt. 3e

meljr mir in freiljänblerifd&er SRid&tung borfdjreiten , bejlo

Ijöfjer werben bie greife beS Seines. S)efto beffer ber

Sftarft. 2Bir finb beinahe fäon fomeit, uns nid(jt barüber

gu befeueren, bafc baS SluSlanb unfere SBeine ntc^t ttriH,

fonbern bielmeljr barüber, ba& es ju Diel unb ju gut babon

begießt, unb für uns arme ßinljeimiföe nur wenig gurücf*

läfit, unb audf) baS nur $u faft unerfd&winglidfjen greifen.

— „3$ bin aud& ftreiljänbler, fo gut wie ©ie. S)er

Digitized by Google



fletlcr« Stubifn.

fianbebelmann ift ja ber geborene greiljänbler. 2lber e§ ift

ya gerabe ber 3°A in SRufelanb unb in 3tmerita, ber unfern

2lbfa£ beeinträ<$tigt. Unb bann: Unfere §auptconfumentett

waren früher bie ^ßolen, — charmante luftige Seute, benen

c§ auf ba§ ©elb gar nidjt antam. Sie tauften ba§ fflefte.

?lber feit längeren 3a§ren fjat ba§ aufgehört, einige fagen,

fte hätten ba§ ©elb, — Rubere, fie hätten ben $urft Der«

Ioren. 3d) glaube beibe§. 2>enn bie s
llrt, roie bie ^ßolen,

unb namentli<$ bie polnifdjeu (Sbedeute, Don Stuglanb be=

fianbelt werben, ift nur ju fe§r geeignet, S3eibe§ einjubüfeen."

— 9lun aber bie Sßolen in ©alijten unb ^reu&en?

— „3n ©ali^ien? 211), bie fdjtüimmen aud) ni$t im

Ueberflufc! Unb in Greußen? 5)ie tonnten mofjl taufen;

e§ geljt i^nen gut, tote i<§ l)öre. Slttein, fie §aben fi<§,

ganj im ©egenfafce ju U)ren ritterlichen, leichtlebigen unb

emig burftigen $orfal)ren, }<$on ganj auf bem tnappen

preufeifdjen gufee eingerichtet. Sie finb ba§ gemorben, toa§

3^r „rationelle Sanbmirtlje" nennt. Sie öfonomifiren unb

Inaufern, ffurj, id) fann bie Sa<f>e in ^mei SBorten jn*

fammenfaffen, Sie, meldte nod) ©elb haben, befifcen bereite

leinen Surft mehr."

— »ber SDeutfdjlanb?

— „Seutfölanb? SSerfteht ni<$t3 ! $at gar teinen ©e=

f<$mad für unfere SBeine; etma bie ^roDinj Sd)lefien au§*

genommen, unb namentlich ein grofjeS 2Beinl)au§ in 33re§=

tau, toelcheS felbft in ber £>egt>alja begütert ift unb bireft

Don un§ einfauft. S)ie Seutfdjen — aber id) weife mirt«

\\d) nicht, ob Sie mir nicht übelnehmen, tt)a§ ich fagen toitl;

— benn e§ sieht ben ©ef^mad 3#rer Nation in 8»eifeL*

— Sauren Sie fort, Tessek! 2Bir Seutfd&e finb un§

in biefem Stugenblitfe unferer SSorjüge in ben $auptfa$en

fp fehr bemufet, bafe ttrir einen Sabet in 9tebenbingen fdjon

gerne ertragen. Unb roa§ ben SGBein anlangt, fo fagen
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toir : „®a§ §emb ift mir näljer al§ bcr Rod" — unb

bermenben ba!)er unfere £)auptforgfalt auf unfern eigenen

SMjeinmetn.

— „3a aber ba§ ift gerabe ber ©runb, warum ©ie

öon bem Ungarmein nidjts berfteljen. SMe ©tyfteme finb

berföieben. UebrigenS mill aud) idj bon 3$nen lernen,

©agen ©ie mir juerft, mie ©ie ben SBein beljanbeln;

bann fage idj 3>f)nen, mie mir e§ madjen.

— Wl\t Vergnügen, antmortete idj. Sllfo bei uns am

Steine geljt'3 fo ju : SBir feljen feljr forgfältig barauf, bafj

immer nur SLrauben Don berfelben 2lrt unb bon berfelben

Sage jufammcnfommen, bamit bie ©äl)rung ftet§ gleidjmäjjig

ift. 3ft ber ©äDrungSprojefs im SBefentlidjen beenbigt, fo

erfolgt ber 2lbftid). SDer erfte in ber Siegel in bem auf bie

2Beinlefe folgenben Sftonat OTärj; ber jmeiteetma fünf SBodjen

fpäter. 3)er SBein bleibt bann auf bem Safe, bi§ er ganj

rein, ru^ig unb flafd)enreif ift. Oft bauert ba§ 3>al)re lang.

SBäfyrenb biefer Qt'xt mirb er in beftimmten fürjeren Qto'u

feinräumen aufgefüllt benn er jeljrt, b. fj. ba§ Ouantum

ber glüffigfeit berminbert fidj ftarf, bis fie fi$ au§ gälten*

bem SJloft in reinen SBein berroanbelt. $)ann Ijält aber

ber SBein befto länger. £)te gan$e ^rojebur erforbert biel

Slufmerffamfeit, benn «

— „$enn fie ift, mit öftrer Grlaubnifc gefagt, ba§

SSerjroidtefte, ffünftlidjfte unb Unnatürlidjfte , ma§ man fid)

benfen fann. SBir in Ungarn, — Ginige ausgenommen —
itf) fpredje immer nur Don ben äd)ten unb alten Ungarn,

roeldje ben abitifdjen ©itten treu geblieben unb nodj ntd^t bon

bem Oefterreid)ertI)um angeftetft finb — mix ma$en eS

umgefeljrt. SBir trennen ben SBein triebt bon bem 9tieber=

fdjlag, bon ben ©rufen. SBir nennen biefe bie „9flutter

beS SBeineS, unb biefer SluSbrud ift richtig, benn ber SBein

entnimmt iljnen bie erfte $raft unb bie 9ial)rung, mie ber
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Säugling ber SJiutter. 6r bebarf bann audf) nid&t ber
*

etoigen Auffüllung. 2öol)l jefyrt unb fd&minbet er etmaS;

allem er berbirbt nid&t, toenn man bie Auffüllung unter*

läfct; er bleibt 3a$re lang unberührt liegen. Unb baS ift

ein groger ©etoinn. Sie merben jugeben, baß er oon bem

etoigen ©äljrtDein, 3^ro«n, güHtoein u. f. tt>. nid&t meljr

unb ni<$t beffer im Safe toirb. Seijen Sie mit biefem

meinem Siegel" — ber alte £err toieS einen Siegelring

bor mit einem fel)r berroicfelten SBappen — „fjabe idfj bor

fünfge^n meinen Sed&Sunbfünfjiger berfiegelt; baS

Siegel ift notf) unberletjt. ©er Bein ift rein unb intaft

gleic!) einer Jungfrau. S3on ©allifiren, Gfjaptalifiren unb

ben fonftigen Sc^ttjarjfünfteleien meifj ber mafjre 2ttagi)are

nichts, toeil er feine 2Beine nidf)t anrührt. 2öenn fjeute ein

Ääufer ^u mir fommt unb nimmt ben 2öein, nad&bem er

tyn gefoftet, fo toirb lebiglidf) baS Siegel beS bisherigen

(SigentljümerS, beS SerfäuferS, burdfj baS beS ÄäuferS er=

fe£t; unb ber 2Bein bleibt in meinem Äefler liegen fo lange

bis er il)n abholt. SSerfteljt ber Ääufer fein tualjreS ^n*

tereffe, bann läjjt er pdf) ben SBein in fein fernes Sanb ofjne

borfjerigen Abfti<$ unb mit ber ©rufe fd&idfen. (SS ift toaljr,

ber Transport rüttelt unb fRüttelt Alles burd&einanber; in

tifolge beffen fommt ber SBein bort boflftänbig trüb an;

man mufe if)n toenigftenS ein falbes Saljr ruljig im gaffe

liegen raffen, bis er ttrieber ffar mirb. Aber ber 3citöer-

luft loljnt fid&. 3n ben ©rufen liegt bie ©arantie ber

Steinzeit unb Unberfälfötyeit. ©er Bein faugt aus

i^nen mieber bon Beuern feine eigentfjümlidfje }ugenbli$e

griffe. Stimmt man enblict) ben Abftid) bor, fo fann man

bie ©rufen immer no<§ jur Aufbefferung fleiner SBeine

bertoenben, toie fie ja in ©eutfdjlanb fo bielfadf) noä)

fen. ©aS ift unfer Eerfafjren. 3<$ §alte es für baS 9la=

tioneflfte, toeil eS baS (Sinfad&fte unb ftatürlid&fte ift. Aber

#
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in Deutfdjlanb §at man feinen ©inn bafür. SBenn bort

unfer 2Bein trübe anfommt, bann fd&reit man 3eter unb

TOorbio, weil man bie einfachen ©riffe ber ftüferei ni$t

Derfteljt unb fid) nid)t gu Reifen toeifc. 2Ran Ijält ben SBein

für f<$ie<$t, toeit er öorübergef)enb trüb ift, toäljrenb bo$

barin gerabe bie ©ernähr feiner Nationalität Hegt. 3Kan

oerlangt M^cüen 2Bein" unb fällt bamit in bie £>änbe ber

Oefterreidjer, bie uns Ungarn ni<$t nur mittels ber SBaluta*

ftörung, fonbern audj mitteljt tyrer 2Beinmanf$erei jur

$lber (äffen, obgleich mir un§ im Ucbrigen burd) unferen

9lu§glei$ politifd) fo jiemlid^ au§ iljrem djaotifdjen SBirrfal

gerettet Ijaben. liefen fdjiüaragelben SBeinfünftlern liegt

natürlid) ba§ SHenommee unferer ungarifdjen SOßeine feljr

mentg am ^ergen. ©ie fügen fi$ bem fdjledjten ©efömatfe

be§ WuSlanbeS unb föttrinbeln if)m toa§ bor. ©ie [teilen

bie 2Öeine unb geben Ujnen gacon. gretlid) nehmen fte

ba§ fdjled&tefte 3*ug baju. Dafür finb aber bie ©tifetten

befto feiner, ade natürlich rafenb magtyarifdj, ttrie „Tokaj

Aszu kor", ober gar lateinifdfc, toie „Vinum Tokajense

est decus et gloria mensae" unb bergl. Der Teufel

fott bie Stexlt Ijolen mit fammt iljren (Stifetten. ©ie Der*

berben un§ ba§ gange ©eföäft. fjfür ben 9ii$tfad>funbigen,

melier ben 2Bein nur mit ber 3ungenftri£e, aber ni<§t mit

ber Hinteren 3unge unb bem ©aumen fd)medt, — benn

ba ift ja bo$ ber toaljre ©ifc be§ ©efömacfeS, nidjt maljr?

— (id) niefte), — alfo für ben unfünbigen unb ungebilbe*

ten Printer — fte bilben leiber bie 5Ke^rga^l, ©ott beffer'S

!

— fd&mecft ber grobe, gemeine, füfec unb fdjarfe, fac.onirte,

gaflifirte, d&aptaliftrte, biabolifirte SBein natürli^ beffer afc

unfer feiner, ebler, natürlicher ffabinetsmein. Der lefctere

toärmt ben 2Wagen unb läfjt baS ©eljirn frei; er fäJjrt

Sinem mandjmal ein toenig in bie Seine, aber nie in ba§

Jfajritolium, unb am anbern Sage ift man frif<$ unb ge*
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funb, toie ein grifö im ähffer. 9lber bon bcm fogonirten

SBein mit feinen böfen ©ubftanjen, toeldje unfer iperrgott

txi$t natürttdj toad&fen läfet fonbern bie böfen, f<$toar$gelben

©eelen fünftli<§ präpariren, befommen bie unglü(fli$en Opfer

einen Äafcenjammer Don 3^ön5tg--^ferbelvoft. $ann f^reten

fie il)r: ,,„2Befje über bie Ungartoeme!"" 2Iber fie foflten

SBelje freien über fid) unb ifjre eigene $umm$eit. gret«

Itd), fie tootlen betrogen fein, llnfere polnifdfjeu ftacfjbarn,

bie <5d)lag$ifs fo gut tote bie SBojmoben — , toenn ber

SGßein gut ijt, fommt'S iljnen gar nidjt auf'3 ©elb an. &ber

bie $eutf(!jen bedangen biel unb bejahen gerne wenig.

Cäfet fi<$ bann für ba3 33i§df>en ©elb, toa» fie bieten, ba§

getoünfd&te 3beal ni$t natürlich ^erfteüen, nun, bann toirb'3

fünftli^ jufammengemanf^t. 2Jtir brel)t fi$ ba§ ©erj im

Seibe ljerum, toenn i<$ bie 3Iaf<f)en=6tifetten felje, meldte

SBeingattungen $u bier ©ulben anbieten, bie in ber §egtyalja

felbft ntdjt unter je^n ©ulben per glafdje |u Ijaben finb.

S)a mödjte man gerabeju beS Teufels — boc§ tt)a§ l)ilft'S ?

— ©ott beffer'S! 2$ bin alt genug, um barauf ju Der«

äidjten, e£ )u erleben, bafc bie 2öelt Vernünftig wirb!"

9ln biefe SluSemanberfefcung be§ alten (SbelmannS

fnüpfte ft<$ ein langer unb ernftyafter S)i§put über bie

ungarifdje unb Die beutfdje Merbel)anblung. ©r bertljet*

bigte bie erftere; id) bie ledere. SBir tourben natürlich

nid^t einig. ®a§ Sßribatiffimum toar mir Don grojjem 5Ru£en

für meine ©iubien in ber £>eg9alja. ^ücin x§ fan^'

es ein toenig unboflftänbig unb einfeitig toar. 6§ bertrat

nur bie tjgperconferbatibe ©eite ber ungarifdjen 2Beinpoliti!.

3<$ toerbe batyer in 9lad)folgenbem berfud&en, eS bur<$

meine eigenen 2Baljrnel)mungen im Sofajerlanb §u ergänzen.

S)a§ ©idjten unb 2rad)ten be3 Söeinprobujenten in

ber &egt)alja ift auf bie Slrocfenbeeren, bie SRofinen ge=

rietet, toel<$e nur in guten 3aljren fidj boüjtänbig auSbil*
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ben. 3fi bie üBitterung ungünftig getoefen unb tyat man
feine töofinen, bann fäüt bie 2Iu§Iefe toeg. Sflan liest 2fHe$

Rammen unb bringt e§ unter bie närnü^e Leiter. ©o§
nennt man „©amarofdjna" ober „©jamarobni", b. i. Me —
3ufammen. 3$ foftete folgen ©amarofd)na bon 1870,

einem fd)Ie<f)ten ^aljrgang. 6r ijatte biel aOBeinge^att, aber

er mar oljne 33fume unb feljr fauer, menngleid) ntd^t fo

fauer, toie unfer „gatynen^üßkin", welker auf ben ©djü^en^

feften getrunfen toirb, unb bon toeldjem man fagt: ,,©d)üttet

man einen tropfen babon auf bie Safjne, bann jie^t fidj

ba§ ganje Regiment jufammen."

3n einem guten 3al)rgange giebt e§ SRofmen bie SKenge.

TOan bricht fie bann mit großer ©orgfalt au§ unb trennt

fie bon ber übrigen 5lraube. $)ie Stofinen »erben burd)

eine mit jtoei SBaljen berfel)ene Kelter gequetf^t unb bann

in Sutten gefüllt, too fi$ bie $rü!je bon ben fönten

u.
f. tt>. fonbert.

Me übrigen Trauben, mit 3tu§na^me ber au§gebro=

d)enen Xrocfenbeeren, toerben jufammengelefen, jebod) nadj

Sagen unb ©orten getrennt. Sflan feltert fie auf einer alt*

mobilen ffelter. ©ie gleidjt unferer „Saumfelter", toeld)e

im Stfjeingau nur nodj burdj roenige eljrtuürbige ßyemplare

bertreten, im tlebrigen aber burcf) bie ©pinbetyreffe er=

fe£t ift; man fjatte im 3tljeingau aufy ljtybraulif<f)e ^reffen

eingeführt, Ijat fie jebodj toieber abgerafft; fie Ijaben fidj

nid>t bemä^rt.

2)ie ungarifäe fflaumfelter brüdft auf eine Äufe, toeidje

au§ Satten äufammengefejjt ift unb überaß 3toif$ttrcäume

jmifdjen ben Satten I)at, burd) meldje ber SGßein au§ ben

gepreßten Trauben ber $ufe abfliegt auf bie pattform,

ober ba§ nur flac^öertiefte „33inb" (fo nennt man'S bei

un»), bon roo er bann in bie Seitung ober ba§ gafe mün«

bet. »m SÄ^ein bleibt bie «uSlefe unb ber übrige SBein
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getrennt. 3m Sofajerlanb Dertoenbet man bie erftere jur

Serbejferung beS (entern. S5en aus ben Slrodenbeeren, ben

3Rofmen=5£rauben, bur$ 2(uSlefe gemonnenen (S^tract, biefe

Duurteffenj afleS ©ro&en, ®d)önen unb ©uten, nennt man

nämlitf) bic 6ffenj. 3<f) habe audj biefen 6ffenj«6aft pur

geloftet. (£r bübet eine gerabeju fabelhafte Subftanj, mel^e

jugleid) ben feinften Qudtx* unb ben feinften 2Beingef<$macf

in ^öc^fter ^otenj in fid) bereinigt. Sr befonb fid) in einem

großen burdtfidjtigen ©(aSgefäfee, morin fid) bereits ^mei

drittel ber 3»affe frtftallifirt (atte.

£>a aber nun einmal 9teftar unb 9lmbrofia für bie

©ötter referbirt unb ben fterblidjen SHenfdjen entzogen finb,

todfy (enteren fie auf bie Stauer übel befamen, fo trinft

man n\ä)t bie 6ffen^ ]onbern bertoenbet fie, nur ben übri-

gen 2GÖein ju berebeln unb Ijterburd) erjielt man ben $a=

binetS*2Bein erften SRangeS. 9ftan bejeidjnet il)n nad) ber

3al)l ber Sutten ßjfenj, mefdje auf bie Äufe regulären

SGßein bermanbt toetben. ®o l)at man einbuttige bis fünf-

buttige Söeine. günfbuttig ift TOasimum, b. fünf Sutten

gffen* auf eine Äufc 2Bein. £>aS ift bie Stütze ber ©<$ö*

bfung. $ie Sffenj muß föon frü$e bem SHofte sugefefct

»erben. 9lud) müjfen 6ffenj unb 9ftoft jebenfafls betreiben

3>af)rgange angehören, toomöglid) aud) berfelben 2age unb

berfelben 5Rebe. $enn toenn bieS ni$t ber Sali ift, giebt

e§ ein 2)urd)einanber ber vergebenen heterogenen

rungen, welkes leidet „bie 2Rtf($ ber frommen 2)enfungS*

art in $rad)enblut bertoanbelt", b. in $rofa auSgebrüdt:

ben SKoft in (Sfftg.

9leben biefem SabinetStoein erjien Sanges giebt es au<§

nod) einen folgen jmeiter fllaffe. 2Benn nämli$ bie (Sffenj

aus ben SRofinenbeeren gepreßt ijt, fo mifdjt man bie 23eere

nod) einmal mit regulärem gutem SDlofte, unb erlieft aus

biefer Bereinigung, vermittels nochmaliger Stmoenbung ber
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Äelter, einen feinen unb ftarfen SBein, ber fidj freiließ an

©üfee mit bem „Suttigen" ni<$t meffen fann.

2Ba§ un§ bei ben Ungemeinen, mit 9lu§nal)me be§

au§ fd)led)ten Sauren batirenben „©amarofdjna", t)on bem
idj oben gefbrocfyen, am meiften auffällt, ift, bajj fie abfolut

feine ©äure Ijaben unb baljer audj für fd&mad&e SJtogen

paffen, bie ftd) in iljrer 3>ugenb nur mit SttUdjfpeifen unb
nid)t mit ©pirituofen befaßt Ijaben. Sagegen feljft iljnen

bie „58fome\ 3$ fage bie „SJlume", unb nidjt ber ©e«
rudj, ber Suft, ober ba§ 33ouquet. Senn festeres ^aben

fte ja in f)oö) entmideltem ©rabe. Sftamentfid) bie Ijodf)*

feinen SSßeine Jjaben einen aufcerorbentltdj feinen unb füjjen

©erudfc. 2lber ba§ ift ni<$t jene ibeale, ätl)erif<$e „SBIume"

be§ t^einifc^en Kießling, toeldje SRiemanb bergifjt, ber fte

einmal gefoftet, unb nad) ber i<$ mid) jebeSmal audj in

ben beften fübeuropäiföen SBeinlänbern jurürffe^nte. Siefe

„öturne" ift eben fo unbefd&reiblid), tt)ie unbergeftfidj.

tt)iD baljer feine »eiteren bergebttdjen SBorte über fie machen.

3m Uebrigen mu& man, tt>a§ ben Sofajer anlangt,

unterfdjetben jungen ben gewöhnlichen SBeinen oljne £rocfen=

beeren*@ffenj unb ben 3iofinen=@ffen5 sS33einen, toeldje, toie

gefagt, bon (Sinbuttigen bi§ ju gfünfbuttigen Ijtnauffteigen.

Sie erfteren finb gut, füfc unb f<f)matfl)aft, aber md)t

rebujirbar auf 9tyeintt>ein. Sie Sofajer ftnb fdjtoarje ober

fjodjbrünette ©djönl)eiten, bie Kljeinmeine blonbe. Söenn

<ßari§ ben Slpfel ftatt smifäen brei ©öttinnen au§ bem

nämlidjen Sanbe, jtüifd^en einer beutfdjen ®Ionbtne unb

einer magtjarifdjen brünette, jebe in ifjrer 5Xrt eine ©djön=

Ijeit erften 9tange§, auszugeben bie 2Ba§( gehabt hätte, fo

märe iljm bie 2Baf)l of)ne 3tt)eifel unenblid) qualooll gewor-

ben. Sie Stfjeintoeine haben mehr ©eele, bie Sofajer mehr

Äörper. Sie Sofajer erobern bie 3ungen unb ©aumen im

©türm; bie Wfjeintoeine attaquiren etwas borftdjtiger, aber
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ftc gewinnen befto meljr im täglichen SJerfeljre unb IjäuS*

lidjen Umgang. 33om Sofajer fd^mccft bas erfte ©las am
beftcn, bom 9t§eintoein baS lejjte.

Sie ^fernen „buttigen" 3Beine fmb feljr ffijj unb

bodj babei fe^r „meinig", faft ttrie unfer ©teinberger. 3n
ber ü£ljat l)atte ber alte ßbelmann, beffen i$ Eingang» ge=

badjte, ganj 9ie(§t, e§ ift etmaS gan& SlnbereS, etwas meit

©röteres, idj mödfjte fagen „erhabeneres", als baS SDleifte,

roaS man außerhalb Ungarn als „Stofajer" trinft. ©ier ift

mirflidjer SBein, berunS an unfere l)eimif<$en, rfjeiniföen

©rööen lebhaft erinnert. 3n S)eutf$Ianb unb Oefterreid)

aber befommt man unter bem Kamen Stofajer oft eine Slrt

Siqueur jum Stafdjen für ©üfcmäuler. 6s märe mirflid) eine

banfenStoertlje ^reiSaufgabe, bic Söfung ber grage: „2Bie

foll fidj ber reelle Sßrobujent unb ber reelle ©anbei öer»

tfjeibigen roiber ben ©<$toinbel?" 3$ miö Ijier bcn

©egenftanb ni$t meiter verfolgen, fonbern nur an=

beuten: bie Slettung liegt auf bem Sßege ber ©etöftljülfe

mittels ©enoffenfdjaften einerseits unb ber 2lufflärung

unb Seleljrung ber ffonfumenten anbererfeits. 33on ber

©efejjgebung, ober gar bon ber ^oHjei, barf man fid) gar

m<$tS berfpredjen. SSßaS follen fie Reifen, fo lange baS

^ublifum eine 3unge bon fjtljleber $at? 2Han faßt: „ber

$oet mirb geboren, er bebarf feines ©tubiumS." 9hm,

ber SEßeinfenner totrb nidjt geboren; auf biefem ©ebiete

miß 2WeS gelernt fein.

2öas aber bie Se^anbtung bcS SBeineS in Safe unb

Rettet anlangt, fo ijatte ber alte (Sbelmann nid)t ganj 9tc$t.

gür bic, mel^e bie SBeine nur für ben eigenen Serbrau^

jieljen unb fie ru^ig im ffeKer liegen laffen, mag feine 2fle=

tfjobe, „ben SBein nidjt bon ber 3Kutter &u trennen," re<f)t

gut fein. 6tmaS anbereS ift es mit bem ©anbei, gür ben

©anbei ift eS unjtt>e<fmä&ig , ben SBein unabgeftodjen auf

St. »raun, tRcifcbitber. 15
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ben ©rufen liegen (offen unb niemals aufzufüllen. @r
Ijat bafjer aud) in ber ipegtyalja aflmäpg begonnen unfer

r$ehrifdM ©t}|tera beS »6jH$e3 unb beS SluSfüüenS

aboptiren; benn er fyat ein Sntercffe baran, möglidjft fc^neU

einen fyeden unb flafd^enreifen SBein ju liefern. (Sr geminnt

bamit 3^t; "no 3 e^ if ®e*°- entfpridjt er beffer

ben 2öünftf;en ber fionfumenten. 3?ür ledere ttrifl iä) l)ier

nur bemerfen: &>enn fie trüben ober gäfyrigen Xofajer be=

fommen, unb toenn ber 2Eein mirflid) äcfyt ift, fo Ijat bie§

nichts auf fid). Sie müffen bann bie glasen aufregt

fteüen unb ben pfropfen nur lofe auffegen. Sann madjt

\\§ SllfeS bon felber.

9lun nodj etmaS Dom Seiler. Ser fd)önfte, ben i$

fa$, mar ber ber ©ebrüber Selbftljerr in 2)iab. 6r ift

größer als irgenb einer im SRIjeingau, aber Heiner als Die

loloffalen ftefler in Sübecf, ber folibeflen Stätte beS 2£ein=

IjanbelS in Seutfd&lanb. Ser fiefler erinnerte mi$, bennöge

feiner regelmäßigen Sauart, an ben ßScorial in Spanien,

mit meldjem eS fid) fo behält:

«te W^PP ber 3meite bon Spanien 1557 fid) mit

ben S^önjofen bei SancNQuentin f(f)(ug, ftanben bie Glitten

anfangs fc^Ied^t für if)n. Gittern er mu&te fidj ju Reifen.

6S mar gerabe Sanct*8aurentiuS=£ag. 6r manbte fi$ ba*

I>er an ben genannten ^eiligen unb gelobte il)m ein ftatt*

Ii$eS Senfmal, menn er iljm Ijelfe, ben geinb befiegen.

Sanct SaurenfiuS l)alf unb ^ilipp baute ben KScorial, —
baS Älofter für bie 9Röm$e, ben ^alaft für fid) felber.

Sa aber ber fjeilige SaurentiuS auf einem Softe bom Seben

jum $obe gebraten morben mar, fo gab fiönig ^ßljilipp bem

©ebäube bie gigur eines Softes unb 6aute eS auS fd)tt>är5=

lidjem ©ranit, um an bie garbe beS eifernen Softes

erinnern. @S ift ein ungeheures S3iered mit bier £)aupt=

^abiüonS auf ben (Sdfen, meldje bie Süße beS Softes bor*
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fteUen fotten. Quer burdjlaufenbe ©ebäube bilben bic Stan*

gen be§ Softem unb formiren unjätyige f>öfc.

So ift aud) in SJfcib ber Seiler: 95ier $auptgänge

im Quabrat, bojmif^en eine große Stojaljl Quergänge oon

geringerer £>öl)e unb breite, — ein Escurial unter ber

@rbe. *Huf beiben Seiten ber £aupt= unb ber Ouergange

befinben fid) bie 2BeinIager. Sie imponiren weniger, aö
bie Stücffäffer im SRIjeingau, ober gar jene toloffaten ©e*

binbe in Sübecf, tueld^e ber §anbel§§err, um $u seigen, baß

er alle 3 roeige feinet ©efdjäftö gleid) gut berftelje unb

g(eidf) fottbe traftire, in Ausübung be§ fiüfer=©ett)erbe3 mit

eigenen §änben geflimmert.

$)ie gäffer Ijier fjaben bur<f)fd)nittli<f) nur bie ©röße

einer rljeinifdjen 0§m (= 70 ^Rap ober 140 fiiter). $Ran

nennt ba§ eine ffufe ober ffuffe, gleid) 2 xk (Simer öfter*

reidjifdj. Sie (iegen boppelt auf einanber gefdjidjtet. Die

ijalbe Äuffe Reifet „Fintel", ein magtyarifdjeS SBort, ba§ au»

bem beutfdjen „9intI>eU" entftanben. 3n 2)eutf$lanb ift

bie Meinung Verbreitet, „Fintel" fei eine befonberS feine

SÖeinforte. $ie§ ift ein 3rrtl)um. G§ ift nur eine 33e*

jei^nung für ba§ §ol)lmaj$, toeitcr nidjts.

6ine ffuriofität biefe§ ÄeHerS ift ein fel)r großes

fteinerne§ goß, mefjr al§ mann§I)odj, oben runb, unten glatt,

auf beiben Seiten burdj fdjtoere ßeinerne Strebepfeiler ge*

fiüjjt. &3 ift ein Ijeutjutage nidjt me^r in ©ebraudj be*

fmbli$e§ grbftücf, ^errü^renb Don ber frühem $etter*$t)naftie,

— einem magtyarifdjen 9lbeI§gefd)Ie<ijt, ba§ ft<§ burd) pl)an*

tajtifdje, feltfame, ja närriföe einfalle l)ert)ortl)at , etma in

ber 9lrt, toie Sancji Äarpatfji in Sflori* 36lai'3 berühmtem

Vornan: „$)er ungarifdje 5Rabob".

Sdjabe ift, bafc bie oberungarifdjen Magnaten unb

fonftigen (Sbelleute, toeldje alle in ber £>egt)alja begütert

finb, nid)t audj Ijier tooljnen, fonbern auf iljren anbertoei*
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tigen ©ütern. ©ie §aben $ier nur ein notdürftiges Unter-

fommen, meines fic aöjäljrlidj nur für eine furje 3«t be=

§ieljen. SSiele „fedjfen" (bauen) nur für ben eigenen ©e-

brauch 3lIIe überlaffen ben SBeinbou ifcren SSertoaltern

ober Beamten. 2)a8 gel)t ni$t ; ber SBeinbau ift ein fo

bifficileS ©efdjäft, bafe man e§ toeber burdj 33ertt>alter, nodj

bur<§ ^ßäc^tcr betreiben fann. ©elbft ift ber üflann.

3um ©bluffe nur biefeS:

Montaigne fagt in feinen «Essais" (Liv. I, ch. 30) :

„Je vouldray, que chasqun escrivist ce qu'il sgait, et

autant qu'il en sgait." 2)iefer äufforberung bin idj mit

meinen befdjeibenen 9lotijen nacf>gefommen. 3$ fdjrieb,

roaS idj fa!) unb roaS i<§ f<$metfte.

©efjr ernftfjafte 2Jtenf<$en (i<§ toiH nidjt fagen: „ge-

bauten", baju bin id) ju Ijöflidj) tounbern fidj, bafc idj fo

Diel über 2Bein unb Jfefler getrieben. 9tun, 33riflat=

©abarin unb ©raf fünfter §aben ebenfalls über foldje

©toffe getrieben, unb id) habe nodj nie gehört, bafe bie§

bei irgenb einem öernünftigen Dienten bie ritterliche 2lu*

torität beS grjteren, ober bas politifd^e »nfeljen be§ fieberen

als 93otfc^aftcr fceS Seutföen 5Reid)§ bei 3$rer TOajeftät ber

Königin öon (Sngtanb gefdjäbigt.
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(©ommet 1872.)

L

$a$ 8cntfteinfd)ityfett.

3$ Jjabe 3$nen im borigen 3a^rc meine (SntbecfungS*

reifen in baS Sofajerlanb betrieben unb für biefeS %df)x

bie Sefdjreibung meiner (SntbedfungSreife in baS 33ernftein*

lanb öerfpro<$en. ©ie feljen, idj Ijalte SBort ; benn biefeS

ljier ift ber Slnfang baju. SBenn 3fjnen ba§ Sefen nur

fyaib fo biet Vergnügen gewährt, tote mir baS ©e^en unb

(Srleben, fo bin idj für bie 3Jlül)e beS ©Treibens belohnt.

2Benn ©ie baS Saturn be§ Briefes aus ^almnidfen

unb ben Sßoftjiempet au§ ©ermau ober Sifd&l) aufen

feljen, fo »erben ©ie fo flug fein, wie juöor. Denn bie

fd)Ied)ten ©eograpljen warfen nidjt bloS in Sranfreid). 3$
werbe Sutten alfo fagen, wie idj Ijierljer gelangt bin. 2ßie

man bon Serlin nadj Königsberg in Sßreujjen fäl)rt, ba§

weiß S^ntann, ober wie man in bem etwas weniger Jjöf*

lidjen ©übbeutfölanb fagt, „jeber ©fei". 3n Königsberg

fdjiffte idf) m\ä) auf bem „2ijenWBal)nI)of" ein. 3$ tranf

bort ein ®IaS Königsberger 33ier, eigentlidj nur aus §öf-

licfyfeit unb contra naturam mei generis. 3$ Würbe für

bie £>öflid)feit belohnt; baS S3ier war öortreffli^. $a§ be-
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trachtete i$ als ein gutes Cmen; unb es ift in ber %$at

ein foI^eS getoefen.

Die Sa&n Don Königsberg nad) $tDau ift im 6om*
mer eine SkrgnügungSreife für Sabegäfte, Souriften unb

fonftige Ijöfjere Summler. 3m SSinter l)at fie eine grofje

merfantile 33ebeutung, tueil aisbann baS frifdje ©äff juge*

froren ift. Sie toirb eine nod) größere 2Bid)tigfeit gewinnen,

roenn fie iljre Sortierung nadj Cften unb Süboften gefun*

ben Ijat. 2)iefe Sortierung fc^lie^t baS innere öon 9Uib=

(anb auf, fejjt eS in birefte 33erbinbung mit bem §afen ton

Villau unb tuirb ber Stabt Königsberg, todä)t bermalen

fdjon im aufblühen begriffen ift, neue Duetten beS 9teid)=

ttjumS jufüfjren.

3<f) fuljr nic^t nadj Willem, fonbern nur bis grifdj*

laufen , ber §auptftabt beS KreifeS. (Sin altes 9left, tuo

fid) |"cf)on 1264 ein 33ifd)of nieberliejr, unb ein Sifdjof toar

bamate ber Präger ber mobernen Kultur unb folglich eine

in ber 5£l)at feljr tüicf)tige $er|on, Diel toidjtiger, a(S jefct

ber „Heine (Srmelänber", melier $eui ju $age fo btel ©e=

f<f)rei Don fid) ma<$t. gifdjfjaufen Ijat e^ebem SSifc^^aufen

geheißen, b. i. 23ifcf)ofSl)aufeu. 6S Hegt an ber fübmeft*

Iid)en Spitze beS SamlanbeS; unb ba i$ borauSfefje, baß

Sie im äufcerften beutfe^en 9torbojten nidjt 53efdjeib toiffen,

fo toerbe id) 3$nen junä^ft fagen, toaS baS „Samlanb"

(man fpridjt Samelanb) für ein S)ing ift.

3toif^en ber nörblidjen Spitze beS frifdjen §aff, rooran

Königsberg, unb ber fübli^en Spijje beS fünften ipaff, an

be|fen Ausgang meiter nörblidj 9Jiemet liegt, fpringt eine

£>albinfel ferf Don Often gen 28eften in bie See, ober tuie

man Ijier fagt, in bie „offenbare" (offene) See, hinein.

Seinen tarnen l)at baS Sanb öon einem fabelhaften Sßrin«

jen 9tamenS Santo. 9Jian erjäfjlt nämlid), in grauen fetten

^abe König SBibonmb, mefdjer baS ganje alte ^reujjenfanb,
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unter 25eil)ü(fe beS alt!)eibnifcf)en Cftfee^ßapfteS, ben man

„©ritte" nannte, mit 9Ml)c unter feinem ©cepter Dereinigt

$atte, „a(S er fam ju fterben", nid>ts SeffereS ju tf)un

gemußt, als es toieber ju teilen unter feine jtoölf ©öfyne.

2>er jtoeitältefte baöon alfo f>iejj ©amo, unb tym fiel biefeS

2anb ju.

(Sin 2anbgeiftli<f)er aus Düringen, wo biefer 9kme

nocf) heut ju Sag in ber gorm „§enneberg" florirt, (JaS*

par Rennen berger gefjei^en, l)at öor breiljunbert Sauren

eine „grofje Sanbtafel" öon ^ßrettfjen herausgegeben, t)on

melier icf), ba fie feljr intereffant ift, fpäter nod) mehr ju

ersten gebenfe. §ier nur fo öief: $)er biebere Düringer,

gelehrt, roie bamalS ade ©adjfen unb Xhüringer maren,

ttntrbe nat| Königsberg öerfchlagen unb ftarb bafelbjt um

baS Saht 1600 als Pfarrer am grofeen §ofpita( öon „2ö*

beni<$t". Sie ©tabt Königsberg tfjeilt fid) nämlich in %lt*

ftabt, Söbenidjt unb Kneiphof- £)ennenberger ^at fein CpuS,

ein magres ^rachtmerf für bie bamalige $<\t, bem ^er^og

^Ibrec()t I. öon Sßreufcen, bem ©tifter ber Uniöerfität (2tt=

bertina) getoibmet unb if)m eine 9iotij öorauSgefchicft, über*

fchrieben: „Teilung ber Otiten biefeS SanbeS ^reufcen", tuo=

rin er bie ©ohne beS SBibomub oufsä^It unb bei bem jmeiten

berfelben bemerkt:.

,,©amo ^at befommen baS befloffene 2anb, fo fyuti

nod) ben tarnen nad) ihm §at „©amelanb"; es Jjat im

SBeften unb Horben bie offenbare ©ee ober baS Sfteer,

im Cften baS Kurifdj $aff unb baS gliefe Derne, im ©ü=

ben aber baS frifdj §aff unb ben ^regel, unb man f}ä\\

bafür, bafe er (nämlid) ©amo) auf bem Serge ©attagarb

getuo^nct hat."

3ur 3eit beS beutföen DrbenS refibirte in KönigS=

&erg in ber SDtitte beS bamaligen ©amlanbeS ein Dber=

ffomtljur, unb an ber öftren ©renje, in fiabiau unb
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Sapiau je ein $omtfjur, in gifdtfjaufen aber ber 33if$of.

3n ber 9lä$e öon gifd^aufen ift bie ©teffe, mo ber Slpoffel

öon spreufjen, ber heilige Valbert, ergingen mürbe öon ben

„Reiben", meldje nid)t Don ihm befe^rt fein tooflten.

$)ie Äenntnifj be§ ©amlanbeS, bie ich mir bi§ je|t

ertoorben, befc^ränft fi<h auf ben Sßeften be3 2anbe§, auf

bie eigentliche Jpalbinfel, beren öftlidjfte fünfte bie ©tabt

Königsberg (im ©üben) unb ba§ Sab ßranj (im Horben)

bilben.

ÜKcinc erfte Information gemann i<h baburdj, bafe tc^

öon gftf^^aufen mittels einer öier[pännigen (Sjtrapoft in

jmei ©tunben nach ^almnicfen fuhr, ba§ etma in ber !ERitte,

etma§ mehr nad) Storben, beä meftlichen ©tranbeS liegt unb

ben Anfang ber SBernfteinfüfte bitbet, tt>el<he fi<h öon ffitt

gen Storben bte Srüfterort, unb öon Srüfterort gen Ofien

bis nad) ©affau unb 9leu=ffuren erftreeft.

2Ba3 mir bei ber ga^rt öon gif^^aufen bis 5ßalm=

nidfen auffiel war dreierlei.

(SrftenS bie 9Kannigfaltigfeit be§ SobenS. §ier ©anb,

bort fchöne §umu^@rbe. ^iergelb, bortSBalb; unb jmar

nicht bIo§ 9label=, fonbern audj Saubholj, namentlich (Siefen,

93ud)en unb Sinben, fo }cf)ön unb grojj, ttrie man fie nur

irgenbtoo in 6nglanb§ öon ber ©ee mit toarmer tSfeudjtig*

feit befruchteter Suft finbet. §ier (Sbene, bort Serge; me=

nigften§ nennt man $iet biefe (Srberhebungen fo, meldte

fogar jumeilen ben Seinamen „ber ©rofee" (5. 33. ber grofee

Raufen) führen, bie aber mir, bie mir bie 6ima bi Saji

(SKonterofa) in ber ©chmeij, ben §o<hjd)mab in ©teier=

marf, ben ©peiffogl in Äärntfjen unb bie §ohe=3:atra in

Ungarn erftiegen haben, im (Salopp hinauflaufen fönnten.

3meiten§ ift faft auf jebem 33auernhaufe ein ©tord)=

neft, auf einigen finb beren fogar jmei ober brei; unb ber

©toref), melier auch fytz bie Äinber bringt, geniest im
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Samfanb too möglid) eine nod) abgöttifdjere 93erel)rung a(§

bei un§ am 9tl)ein.

drittens gingen biele ber Seute, toefdje mir begegneten,

barfuß, unb diejenigen, meldje barfuß gingen, Ratten &|aue

Süße — fage unb föreibe bu#äbn<$ „blaue", maS mir

Diel Äopfbredjen ma^te, fi<$ aber im Saufe ber 3eü ^s

flärte, unb ymax auf eine ganj natürliche SBeife. ßinft»

toeilen bitte id) ©ie, barüber nadjjubenfen.

6in großer 3rrt$um baS, menn ©ie fdjreiben, bie

Släue ber §üße rüljre ma!)rf<§einltcf) Don blauen ©trümpfen

fyer, toeldje abgefärbt fjaben.

SSIauftrümpfe giebt e3, bie ©tabt ÄönigSberg, meldje

nur jum jum ©amlanb gehört, aufgenommen, im

©amlanb glücflicfyer ÜBeife gar nid)t. Unb mer barfuß geljt,

trägt überhaupt feine Strümpfe, alfo audj feine blauen.

UebrigenS merbe id) ©ie nidjt länger auf bie golter

{Pannen, fonbern nodj in gegenwärtigem ©enbf^reiben ba§

Sättel löfen.

3utift$ß muß i<$ ba§ ©ut Sßatmnufen betreiben.
"

2Bo§er e§ feinen tarnen $at, weiß i$ ni<f)t. ©emiß ift,

baß tyier feine ^almen niefen. ©ie mürben fd)on im Iperbfte

erfrieren. S)ic SJle^rja^l ber Ortsnamen ©amlanbs ift

offenbar littauifdjen Urfprung§, f)in unb mieber etmaä beutf^

umgeformt. Sie meiften enben auf — niefen — etljen —
it()en — efjnen unb — feljmen. „$el)men" Ijeißt auf Ixt-

tauifd^ S)orf. Sie Stamen finb meift breifilbig unb ber

Petent liegt auf ber borlefcten ©übe. (Sinige finb offenbar

entfteüt, mie j. 93. ba§ fonberbare „fia^feim". beiläufig

bemerft, giebt e3 aud) bei Sandig Orte, bie „Safc" Reißen,

^almnirfen alfo — mag fein ettjmologifdjer llrfprung fein

feie er motte — ift ein fdjöneS großes ©ut unb iebenfafl§
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ein fc^r behaglicher Sanbfi^. (Sin größere^ §errfchaft§höit3

liegt in einer 90hilbe, gefcf)üj}t üor bem ©inbe. Da§ ift

ba§ §au§ für» ganje 3af)r. Sin Heinere^, ba§ „Schloff

<^en" genannt bient für ben Sommer; e3 liegt auf einer

Jpöhe, bie einen pradjtüoflen Ueberblicf über ben ^ßarf unb

bie See gemährt unb überhaupt mit einer toahren 2anb=

}d)aft3=©ourmanbife au^gefuc^t ju fein fd)eint. 33on biefcit

Käufern abmärte bis jur See, ober richtiger bi§ ju ben

Dünen, jieljt fich ein prad)tt>o[(er ^arl mit Ulmen, Stüftern,

6fcf)en unb Sinben, bie l)i%r finb als eine üierftöcfige 33er=

liner 9flieth§faferne. 2(n bem 8auf<f)uig merft man bie

Seeluft. Da§ 23innen(anb probu^irt ntd^t foldje Säume.

SßenigftenS f;a6e id) fo etmaä, tote bie berühmte Dan$iger

Mee, mdche 1870 mit bem Untergang bebroht mar, unb

jmar feine»meg» burd) bie g-^njofen, unb bie ffludjenroal*

bung be§ £>errn 2Ibramom§fi bei ©föing, im Snnern be3

SanbeS noch nicht getroffen, Selbft bie tuefgelobten „^eiligen

Ratten" bon S^aranb finb nicf)t§ bagegen. Der ^ßarf tum

^almnicfen ift ein menig öermilbeit, jo bajj man oon feinem

Ueberflutj Jtnei anbete ^3arfe jur 9?oth auäftatten fönnte.

9lber biefe gemütf)(td)e Anarchie ha * ty* Angenehmes. Die

jungen öerfchminben förmlich in ben riefigen ^imbeerheefen

;

unb ba§ ift ihnen gerabe recht, benn fie rooflen bei bem

©efchäfte be§ gouragirenS nicht obferbirt fein. Die fitnben*

blütljen unb ihr Duft ift 92acht» wahrhaft beraufchenb.

Sei %ag roimmelt e» überall in ber Suft bon SMenen unb

Schmetterlingen, auf ber 6rbe bon ©ra§fjüpfern, Släfern,

3fröfchen; unb man fühlt fich, toenn man fich feiner ganzen

Sänge nach *n ©ra» gefireeft fyai, mieber gerabe fo

heimifch unb bertraut mit allen biefen Keinen Kreaturen,

mie bamate ate mir in Ungarn unter freiem Gimmel bi*

bouafirten. Die Düne ober, mo e§ eine foldje nicht giebt,

ba3 8anb fällt hier, mie überhaupt an beseitigen Sttecfe
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im SBeften unb im Horben bc§ ©amlanbeg, auf melier

e§ Sernftein giebt, beinahe fenfrecf)t nadj bem ©tranb ab.

25er ©rtrcmb aber ift breit unb mit einem fo feinen ©anb
bebecft, bafc man (enteren ate ©cfjreibfanb benufcen fönnte.

$ie §aI6e S3reite be§ ©tranbeS bient ber Spülung, b.

bie 33ranbung mögt fjier ab unb ju. Sistig ift, bie Oftfee

§at feine ebbe unb Slut. 9ludj finb ifjre SDöcQen mel)r fpifc

unb fur^, mä^renb fie in ber ütorbfee lang unb geftrecft

finb. 2(ber menn man be§Ijalb bte Oftfee für ein f^täfrige»

unb langtoetügeS ©emüffer ausgeben mifl, für eine %xt

39innentt)affer o^ne allen ©aljgeljalt, fo ift baS eine %xt

fcon Skrlöumbting. 2Bir Ratten fjier brei %age ©türm,

unb ba toarf ber SSefiminb bie Sßogen fo mätf)tig an ba3

Sanb, baft fie faft ben ganjen ©tranb bis an ben Sujj ber

S)üne befpüften unb afle§ 2flögUdje I)eranfd)tt)emmten, al§

ba ift: iMeine ©tücfe Sernftein, tobte 3)or)d)e, Ijier „^ßo=

mudjel" genannt; be3gfei<$en Stinten unb ein Heineä meiße§

Sifdjlein, ba§ in ber $ftitte feinet J?örper§ mehrere mä(f)tig

f)inau§ragenbe ©tadeln §at, toafjrjdjeinlitf) um bamit ben

ffampf gegen ba§ 2lufgefreffenroerben , ben Sarmin'fdjen

„Sampf um ba§ Safein" ju fämpfen — bie ©amlänber

nennen ba§ SLljterdjen ,,©tad)eün»ft" — ; eine 5ttenge £0(5,

meiftenä «eine ©tiße, ftarf öermorfcf)t, fo baß man fief)t,

fie ^aben fdjon geraume 3*it tief unter 2fteere§boben ge=

xufyt unb finb erft je£t t)om ©turnt emporgeroül)(t morben;

namentlidf) ftnbet man barunter (Sidjen unb eine ©orte

Kabelfjol}, toetäje je|t nid)t meljr ejiftirt; ferner größere

unb Heinere ©tücfe 93raunfo^(en, moran man bie ©<f)icf)tung

unb Sejtur be» 53aumftamme3 beutlid) ertennt ; meiter Heine

Muffeln aller $rt, moruuter id) bie 3Jtie3mufd)e( $u er=

lernten glaube, raeldje ber „beutftfje gif^erei^Serein'', bi»

jet}t o§ne (Srfotg aU $o!f§nal)rung empfohlen !)at, — bie

3Jhtftf)etttjtere toaren übrigen^, fomeit i<§ ifjnen nad)geforfd)t
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§abe, fämmtüdf) bereits tobt; bann tobte S$metterltnge,

©eejungfern, ßäfer; enbli<§ grofce unb fleine ©teine, ®xa-

nit, Stall, tyoxptyx, Quart, geuerftein unb „2)onnerleife".

©pärlidfj, im Sergleidfj ju ber 9torbfee, toax ber StuSttmrf

an 33egetabilien. 6tma§ Slang, tilgen unb 9Roo§: ba§

mar 2We§. 63 fd&eint Me§ bafür ju fprec^cn , bafe bie

Dftfee begetationSarm unb in fjolge beffen audfj nidfjt fo

rei<$ an griffen ift, toie anbere TOeere. UebrigenS muj$ i$

biefe ©elegenljeit benutzen, um eine ©dfjujjrebe für bie ber=

läumbeten Dftfeefifdfje ju galten. SBa^r iji e$, ber ^o=

mu<$el unb bie glunbern, tt>ir in Stettin bekommen,

taugen nidf)t Diel. 9tu<$ tuerben ftc bort in ber SRegel fäUtyt

zubereitet. S)er beutfdje 3rtfdfjerei=33erein lüiH ben SiWfong

lieben. 3u biefem 3tt>e<fe foHte er bor 3tflem ben 3rif<$*

Äonfum, toeldfjer in unferen größeren ©täbten im 33ergtei<$

mit anberen Sänbern, 33. mit ©nglanb tä<$er(id) Hein

ift, beffer auf bie Seine Reifen. 6§ mufc meljr 9la<f)frage

nadfj ben giften entftefjen, bann toerben fie beffer be^a^Xt

unb audjj meljr gefangen. Um aber ben Äonfum ju förbern,

mufs man bie Seute lehren, bie gif$e fdfjmadtyaft aufbereiten.

3u meinem Sebauern mufj id& gefteljen, ba£ man ba§ im

3>nnern öon S)eutfd^lanb bis jetjt nidf)t berfte^t. 3d& neljme

nur jtoei TOenf^enflaffen au§: erftenS bie 3uben, meldte

einzelne 3h)etge ber ffodfjtunft Ijod) enttoicfelt Ijabcn; — unb

Reitens bic fogenannten „$faffen*fföd(jinnen" in fattjolifdfjen

Sänbern, b. bie £)au»tt)irtl)innen ber fatljolifdfjen ©eift*

tid&en, toeld^e ledere bie „Safttage" mit öortreffltd^en gifd^

©gmpofien feiern.

Jpier an ber Oftfee berftel)t man, toa§ man in 33erlin

(StuSnaljmen borbeljalten) im 2)ur$f<$mtte ni$t berftety,

nämli<$ ba§ 3«bereiten ber gifcfye. £ier ift ber $omu<$eI

unb auä) bie gfunber, wenn fie frifdfj aus ©ee fommen, ein

fef)r guteä 6ffen. $u<$ U\ä)t geräubert finb giunbern &u
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empfehlen. Slufjerbem liefert hier bie Dflfee Steinbutte, —
»enig, aber bortrefflidj — unb f)äring, melier fofort ouf

einem Sftoft leidet gebraten, unter bie Selitateffen gejä^It

toerben fann. Sie merben mir biefe Stbfdjtoeifung auf bie

gifdje nicht übel nehmen. Senn ^eute ift e§ gerabe ein

3ahr, bafc toir in Ungarn ben bezüglichen gifd) aus bem

^lattenfee, ben SögaS (fprid): „gogofeh") entbeeften unb

betounberten.

9lun $urücf jur ©ee. 2BaS mich anlangt, fo ift mir

bie Oftfee &um Saben gerabe faljig genug. (Sbbe unb glutl)

üermifcte id) gar nicht, ©ie toerben an ber ©amlänber 2Beft*

tüfte burd) bie ziemlich ftarfe SSranbung reichlich erfe^t. 3dj

babe Ijier aus freier Sauft, b. h» ich entfleibe mich auf bem

©tranb, lege einen ©tein, ben ich mir erft fu^en mu&, auf

meine itleiber, bamit fie nicht fortfliegen, unb ftürje mich

bann. in bie ©aljfluth, toelcije niemals wärmer unb be()ag=

ßdjer ift, als menn jtc re$t ftürmt unb fdjäumt. SiefeS

©Aftern ift gut, bis auf einen Heinen Stebenumftanb. SWan

fann nämlich bie grüße nicht frei öon ©anb in bie ©trümpfe

Wegen. Slbtrocfnen läfjt man fi<h öon ber ©onne; unb e§

ift ein fel)r angenehmes ©efüljl, toenn man fi<h fo im

©anbe fonnt. 3<h beneibe ben ©eeljunb um biefe 33ef<J)äf=

tigung, toelche bem 2Kenf<hen (eiber nur toenige SBodjen ge=

ftattet ift. UebrigenS fu<$e ich bann baS Angenehme mit bem

9tü£lidjen ju öerbinben, inbem i<h als ©anb* unb ©tranb*

S%arone bie ©eneralftabsfarte ober Ipennenberger'S „große

fianbttafel Don ^reufjen" ftubire. Sie harten (äffen ft<$

hier auf bem ©anbe beffer ausbreiten, als irgenbtoo fonft.

Söenn bie ©ee fiar! ßürmt, mup man rücftoärts hinein*

gehen wie ein JhebS unb fid) ein toenig gegen bie !om=

menbe SSranbung anftemmen. Sann fteigen einem bie

SSeHen fo mächtig ben SRücfen hinauf unb
f
plagen Sinem

fo f<hön ftrahlenförmig über baS alternbe §aupt, bap man

Digitized by Google



238 (Sine (SntbedungSretfe in baö SÖernftcinlanb.

fid) manchmal einbilbet, man toäre ein Triton, <So babet

man alfo au3 freier $anb. 63 giebt aber aud) am 9lorb=

ftranbe beS <5amlanbe§ eine 3Jlenge ctoiüfirter Säber, tpo !

man mit ben nötigen SorfeI)rungen unb 23equemlid)feiten

baben !ann. SDie erfte ©teile barunter nimmt ßrang ein.

68 liegt in bem Söinfel amifdjen ©amlanb unb ber furifd)en

9Zel)rung, toeldje letztere ber alte ffartograpfj ^ennenberger

noä) jum ©amlanb rennet. 3$ tneife nidjt, ob man biefe

freunbüd&en SRieberlaffungen an ber Korbfüfte „33abe*Dtte"

ober „6ommerfrifd)en" nennen foll. Sie finb toofyl 93eibe§.

6in befannter 2lrjt tfjeilt bie beutfdjen Säber in brei

Staffen, nämlidj in 1) ©ommerfriföen, tooljin biejenigen

2ftenf<if)en gefjen, bie gefunb finb unb gefunb bleiben tooüen;

2) §eilbäber, befugt Don ben Seuten, meldte franf finb

unb gefunb merben moüen; unb enblid) 3) ©pielbäber,

mofjin biejenigen eilen, meiere gefunb finb, aber Iran! werben

tuoüen, loenn ni$t „fran! im iperjen", bann bod) „arm

im Seidel". 3$ min bie Htytigfeit biefer Definition ni$t

unterfu^en, fonbern mi$ barauf beftyränfen, ju fonftatiren,

baß bie Säber an unferer tyiefigen 9torbfüfte, nrie ©rofjfuren,

SBarnicfen, Kauften, 9ieufuren, ßranj u.
f. m. un^eifel--

l)aft ben beiben erften Kategorien angehören.

Die Sabegefeflftfjaft befielt beinahe nur au§ Cjt-

preu&en. Die im 3uli 1872 ausgegebene #/3meitc ifurlijte

be§ fönigüdjen ©eebabeS ßranj" ääfjlt ungefähr 500 9tum=

mern, b. I). tI)eU§ einzelne ^erfonen, tfjeite h)a§ man in
j

Äarfcbab, 3}<$l unb ©aftein auf gut Defterreid&ifdj ,,$ar»
|

teien" nennt. 6ine „Partei" bebeutet nämlidj eine ga--

mitte, ftinber unb ehoaige Dienerfdjaft mit inbegriffen.

Unter biefen 500 Kümmern befinben \\ä) 9 ruffifdje ,,^ar=

teien", 2 polnifdje, 1 DreSbener unb 4 Serliner; alle

Uebrigen finb Dftpreufcen, borjugStoeife au§ ber ©tabt
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Königsberg, mit melier Gratia gute unb bequeme galjr-

gelegenfyeit unterhält.

3n biefen 23äbem §err[df)t ein grunbfoüber, fetner unb

bodj ungejtoungener Zon. 30kn reift fjier nidjt ,tn baö

Sab, um feine Toilette ju jetgen unb allerlei ©djnicffdjnacf

5ur ©djau ju tragen, mie im meftttdjen $etttf$lanb. 3n
ßranj toirb üer^ältnißmältg nodj am meiften an ßleganj

geleifiet. 9lber idj Ijabe mtd) au<$ fjier öergeblidj nad) jener

tt)pif<f)en gtgur umgefeljen, meiere in ben 23äbern be§

2öeffcn§ bominirt. 3$ meine bamit jene 2)ame, meiere

auf ifjrem §aupt meljr £aare aufruft, al§ nad) ben un*

abänberlidjen ©efejen ber 9ktur jtoöff menfdjttd)e &opf=

Ijäute ju erzeugen im ©taube finb; meldje einen tellerartigen

§ut auf berftafe jtjjen J)at; tt>el<$e öorjug^tueife benjenigen

ßötpertljeil fjerbortreten läjjt, ben ber gütige Sdjöpfer

eigentlich bodj bor$ug§tt)ei)e jum 6it}en beftimmt §at ; unb

bie an ben Warfen fold)e .©teilen trögt, bafe ber ganje

Störper au§ bem bettmnbernSmertljen (Sbcnmafj, ba§ iljm bie

*Mur berlieljen, I)erau§gebradjt unb berfd)oben toirb, —
ganj abgefeiert babon, bafj bte §a<fenf$uf)e regelmäßig

fdjief getreten werben, tt)a§ audj feine§meg» fdjön läßt.

©oId)e Ungeheuer giebt e§ Ijier im Samlanb nidjt.

©ie tarnen, toeldje id) in ben Diepgen Kobern fal), jetd)«

neten fi<$ meiften§ burd} einen feinen, id> mödjte fagen

„englifd)en" Steint au§, unb burd) einen fjofjen unb flauten

2Bud)», tüelc^er ledere bei ber einfachen unb gefc^macfDoHen

Toilette bortl)eilIjaft tyerbortritt.

S)ie Käufer, morin ber SJabegaft tootynt, finb, abge=

feljen bon 6ranj, aflerbing» in ber Siegel befdjeibener 9Irt.

2)kn ^at jebo<$ an bie borbere ©eite eine§ jeben einen

ober mehrere ^5abiöon§ angebaut, meiere man fyier „3*Ite"

nennt. 3n ber primitibften gorm ift e» ein öieretfiger

Saften au§ Satten, über mel<$e man Segeltu$, ober aud)
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»a£ 33effere3, §ängt. 9ladj ber Strafte ober bem ©arten

)U finb fie offen. 3m berfeinerten 3uftanbe be^nen fte

fi<$ fdjon &u 3?eranba'§ au§, ober fie frtyftafliftren fid) gar

ju bebauten ®IaS.$at>iaon3. SBa§ midf) anbetrifft fo jie^e

id) bie urfprünglid)en „3*ltt" öor, »eil bie ©eeluft beffer

Dinburdjgefjt. Unb et»a§ 3kffere§ aB ©eeluft gtebt e3

ni$t für einen ftrapajirten TOenfcfjen. ©eeluft, ober audj

«Ipenluft, unb SJlüpiggang finb für il)n bie einjigen Uniöer=

falmittel. Me3 »nbre ift eitel!

3n biefen ißatriHonS fifcen benn bie Sabegäfte, »ie

man in ©übbeutfölanb fagt, „rubehoeife", ober richtiger

familiemoeife, »obei id> bemerfen »in, baß in 9lorbbeutfc^*

lanb überhaupt baS gfamilienbanb fefter ift unb eifriger

futtibirt »irb, al§ im ©üben, »o fid) bie Äinber jeitig

emanjiptren, unb 9ttann unb grau, ein 3>ebe§ feine eigenen

2öege »anbelt, ber 2Kann in bie „©tammfneipe" unb bie

grau in ben „$affee*$(atfdj". 3)o<$ genug Don ben ©ee*

bäbern; jurücf jum 33ernftein=©tranb.

3d) f)abe bereite er»äl)nt, bafe »ir brei Sage lang

heftigen SBeßtoinb unb ©türm Ratten, ©<$on auf ber

„Stoßen SanbeStofel
M

bon 1576 ift an ber Sßeftfüfie be*

SamlanbeS folgenber jierlidje 93erS eingetragen

:

„Söenn t)ier ber SBinb aus SSepen »el)t,

2Ran mtt be« ebeln ©örnftein« fäfyt (fängt).

$>a§ fjat fidj benn aud) Ijeute »ieber, 296 2fal)re

fpäter, bewährt. 2Jlorgen§ um 5 Ul)r »edte midj) mein

Heiner 3unge mit ^ubelgefdjrei : ,,|)urral), Sßapa, ber Sern*

ftein ift los!" «(fo fönen in bie Sleiber unb an ben

©tranb. 2öir gingen bem ©tranbe entlang nadf) ©üben,

nad) bem Sorfe ©orgenau ju. 2öäfjrenb »ir »atfer fürbajs

f
freiten, koifl id) 31)nen einen guten 3taÜ> geben, ©e(bft

»enn ber ©tranb, ftatt au§ fairen unb garten ©teinen,

au» fo fd)önem ©anbe befteljt, »ie Ijier, ift ba§ ©eljen bar*
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auf bodf) nidjt ofjne ®<$tmerigfeii (Sntmeber ge^t man

auf bem trodfenen ©anbe, bann finft man mit jebem (Stritte

ein; ober man gefjt auf bem naffetf, bann ift man jeben

9tugenblicf in ©efaljr, bou einer SBelle ermißt ju »erben

unb ttaffe Süfje ju bekommen. |)ält man aber bie ridjtige

Glitte, b. gef)t man auf bem ©anbe in ber 9flitte, melier

nap roar, aber jefct nur no<§ angefeuchtet unb baburdfj, ftatt

lofe, gebunben ift, auf bem ©anbe, mo bie Spülung mar,

aber nidf)t mel)r ift, bann ge§t man leidet unb trocfen 51t*

glei<§. SBa^rf^einli^ mar e§ alfo ein anttfer ©tranbläufer,

melier juerft bie 2Bal)r(jeit auSfpradfj: „Medio tutissimus

ibis".

2113 mir an ber ©d)lud)t borbei maren, meltfje jmif^en

^almnicfen unb ©orgenau bom „©ausberge" — einer faum

fid&tbaren 6rbanf^meHung — nad) ber ©ee Ijinunterjiefjt,

gemährten mir f<f)on bie ,,©$öpfei", b. 1). bie Seute, meiere

befdfjäftigt maren, ben Sernftein aus ber braufenben ©ee

ju geraumen. 2)er Sernftein finbet ftdf) in einer beftimmten

@rbf<$id()t, meldte manchmal f)oü) unb man<$mal tief liegt

unb in ber ©ee an gemiffen Stellen „ju Xage tritt" ober

„il)r StuSge^enbeS" l)at. 3ft nun bie ©ee ftürmifdj, fo

müljlt fie i§re liefen auf unb reifet au<$ an biefen Stellen

mit biffigem 3&fjn („dente mordace", fagt £>orajiuS) ben

Sernpein aus ber (Srbe. $er 33ernftein ift leidf)t; faum

fernerer, al§ baS SQSaffer ; fo ift es benn natürlich, bajs ifjn

bie ©ee fort« unb mittels ber Sranbung bem Ufer aufüljrt.

ffiaS am Ufer liegen bleibt, mirb bort aufgelefen, bur<f) bie

©tranbmärter ober bie bon iljnen befteflten Seute. Allein

baS ift baS Sßenigfte. Sßenn bie See f)od) ge§t, bann fagt

ber ©amlänber: „3BaS bie See bringt, baS nimmt fie au<§

mieber", b. I). maS bie eine Söelle bem ©tranbe jugefüljrt

l)at, baS Ijolt bie anbere mieber jurücf; ja, baS 2Keifte ge=

langt gar nidfjt einmal bis an ben ©tranb.

Ä. SB raun, SRetfc&ilb«. 16
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§ier gilt e§ nun, bem TOeer entgegenzugehen unb

il)m abzuringen, ma§ e§ nidjt freitüiöig geben mifl; unb

ba3 ijt ba§ „Sdjöpfetf , meldjeS fi<h bemerfftefligt ttrie folgt:

3n ber ©ee fielen jtnölf Sflann. ©ie finb barfuß

aber im Uebrtgen mögli^jt bidf unb toafferbidjt angezogen.

3eber ^at eine lange ©tange in ber £anb, an beren @nbe

fidj ein runbeS *fte£ befinbet, Softer genannt, nad) Dr.

9leffelmann toahrf(heinlt<h bon bem Sittauiföen kaszüs

($orb) ober kaszele ($örb<hen). 2)aä 9te£ ift ettua fünf

fSfufe tief, oben an ber (Sinfaffung breit, unten am 3tyfe*

fdunal, mit einem 2öort: e§ ift beuteiförmig, ©obalb nun

bie Sranbung fjerangebrauft fommt, toel^e heute in fSfotge

be§ heftigen 2Befttoinbe§ fel)r ftarf ift, gehen biefe ,,©<höpfer"

ben SOßetfen entgegen, ©ie führen ihr 9le£ unter ber heran*

fommenben SBeöe ein unb brücfen eS bur<h bie 2BeHe f$ief

burdj, fo bafc WM, toaS ledere an biefer ©teile bringt,

notljmenbig hineinfallen rnufc. 'Sft bie SÖSelle borüber, bann

gießen fie bie langgeftretfte Stange mieber ettoa§ an ft<h

unb ^eben baä 9?efc auf, fo bafe fi<f> ba§ Aufgefangene

unten im 3tyfe* fatft unb nicht roieber berloren geht. £)ann

ge^en fte ber fommenben SGÖeHe entgegen. 60 »irb eine

SSefle nadj ber anbern burciifdritten. Bie Operation ift

immer bie nämliche; immer toirb ba§ 9te£ bor unb unter

ber SBette eingefe^t unb hinter unb über ber[etben fyxQtö*

gehoben unb eine jebe SBeCte liefert ihren mtlben Beitrag

in ba§ 9?efc. ©laubt ber DWann genug ju haben, fo geht

er an ba§ Sanb , tt>o er ben Snhaft feines 9te£e» , 3eber

an einen befonbern $Iafc, ausglittet. 3)ie 2eute fielen,

ba ber 6tranb fehr flach ift, beim „Schöpfen" etma bis

an bie flnie im SBaffer. $ie£ änbert ftdj jeboch, fobalb

eine Sßefle fommt. Blefe fd^fägt hoch an ihnen hinauf;

5umeUen ftürjt fie fich ihnen auch über bie ßöpfe unb toirft

fie um.
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9tuf bem Sanbe fjodft mäfjrenb beffen ein f;albe§ 2)u£enb

grauen, toeld&e bte Stute ber Männer in (Smpfang nehmen

unb bearbeiten. ®ie Waffe, toeldje au§ ben ftefcen gefdf)üt*

telt hrirb, bünft bem Sinnenlänber tfjeite fd&toarje, tf)eif§

rot!) gefärbte ©djafmolle $u fein. 3n SBirflidfjfeit ftnb e§

$ange unb Sllgen; ledere flauen grün ober gelb unter

ben erfteren fjerbor, unb an bem bunfel gefärbten ©eetang

Rängen jaljttofe flehte 9Jhtfd&efn, alle berfelben ©attung an*

gehörig, aber fe^r öerfd^teben an Hilter, ©röße unb garbe;

bie Keinen ftnb nämlid) gelb unb bte größeren fd&tparj. 3u
biefem Söufte liegt nun audj ber öernftein berftedft. S)ie

größten ©tüdfe, meiere Ijier gefunben tourben, roaren einen

falben Singer fang unb fjalb fo breit, unb alle toaren fladfj.

Sintge ttmren fefyr fdfjön unb bunM=orangegeIb gefärbt unb

burd(jfid)tig. 9Jterftt)itrbiger SQÖetfe !)ält man aber biefe ©orte

nidfjt für bte toertljbonfte , fonbern ben unburdf)fidf)tigen,

molfen* ober miltfjartig getrübten; tt)al)rf<$einlid(j be§l)alb,

toeil ber lefctere bie fdfjönfte ©$mtt» ober $olirfIäd&e liefert.

2öenigften§ urteilt man fo in (Suropa. 2)er 53ernftetn

geljt aber audfj in anbere 2Belttl)eiIe; unb bte Sapanefen

33. ftnb anberer Meinung. 9lu<§ i<$ Ijatte e$, borbe* .

Ijaltlidt) befferer Seleljrung, in biefem fJfatTe einfttoeilen mit

ben Untertanen be§ 5JHfabo.

3)ie grauen am ©tranbe Iefen mit ber größten ©org=

falt ben 33ernftein l)erau§, i« Jjö^erue Steffel ober afte

6igarren=$iftd&en. hierbei toirb bie Sieferung eines jeben

Arbeiters biefer Kompagnie ftreng getrennt bon bem Uebrigen

gehalten. S)enn bie „©dfjöpfer" toerben bejaht nadfj bem

Srtrage ifjrer „6<$öpfung". Sttioeiten trägt bie lejjtere

bem Wann 4 bis 5 Sljaler ein. (S§ ift fretfidf) au$ eine

fdfjtuierige Arbeit. Sie grauen erhalten 10 6gr. Sagelo^n

unb Ijaben leidste Arbeit.

$ußer ben S<§öpfem unb ben grauen finb nodf) bie
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^Cuffe^er ba. ®iefe festen nirgenbä unb finb fe§r nötljig.

Senn bcr 33ernftein ift, tote bie ©tubenten fi<§ auSbrücfen,

aufcerorbentlid) „f<$ieftbar". *)

2ln ber ©teile, too bieSmal geköpft tourbe, liegt ettoa

30 3fufc Dom ©tranbe ein riefiger ©ranitbfotf. (£r ragt

§0$ au§ ber 6ee empor. 9Son je brei SQßeüen gelingt e§

einer, i^n ju übet^ütten. 63 jieljt fidj bann ein pradjt*

botfer meiner 6<$leier über ben mäd&tigen ©tein. liefern

malerifdjen ©djaufpiel fal) i<§ längere ju. ©in 9luf=

[e^er, toeldjer merfte, bafj idj bemfelben meine au»f<§üepd)e

9lufmerffamfeit jugewanbt $atte, erjäljfte mir, biefer Stein

l)abe früher oben am Sanbe gelegen, fei aber bann aümälig

herunter auf ben ©tranb, unb Dorn ©tranbe in bie See

gefdjtoemmt tüorben. fjfrü^er, aU er nod) oben lag, hätten

bie Sernftein=Seamten jum QtiitextxtxU Softon barauf ge=

fpielt unb be^alb fjetfce er fjeute nod) allgemein: „Ser

33ofton=<Stein".

Relata refero.

3$ fann einen ^enbant ba§u liefern. 3n ftübe^eim

fjatte im Saljre SSierje^n ein ffofarf, xä) toeifj ntd^t meljr

tt>a§, geflogen. S)er ßommanbant, bei toeld)em er Derflagt

nmrbe, liejj ifjn, in ©egentoart eiltet bereljrlidjen $pubüfum§,

auf einen l)oI)en ©tein am ©tranbe be§ 3t§etn§ auflegen

unb bort im üoflften Sickte ber OeffentIid)feit ausgiebig a

posteriori mit ber ßnute bearbeiten.

*) 25ie bcutfcfjen <5tubenten Ratten es für erlaubt, ftdj unter Um«

ftänben gewiffe 2Mnge öon geringem 2öertlje gegenfeitig $u entfrem*

ben, b. ju „fließen". 3)ic ©ränje bt« tooljm bie« gebt, iß burdj

£rabitton unb @itte geheiligt. @ie trennt bie „fdjteßbaren" 2>inge

üon ben nidjt biegbaren. 2)er StaSbrucf „fdjießbaren", n>eld)eu nur

bie @tubenteu*6örad)e !ennt, !)at inbe& in (ofern einen getmffen

Doppelfvnn, al« er aud) fofdje 2>inge bebeutet, lueldje befouber« jutn

„©Riegen" einlab en, j. SB. gute (Sigarretu
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Seitbem Reifet ber ©tein, bcr Ijeute nod) oon bcn

SBeflen beä 3i$etneS befeült toirb, „ber Äofacfen-©tetn\

II.

$a£ ©amlanb aus ber SSogetyerfocftiüc.

£)iefe§ ©amlanb gefällt mir mit jebem Sag beffer.

3$ fenne im norbmeftlid&en SDeutfc^Ianb einen 2anbftri<$

— au§ ©djonung toifl i<$ il)n ni<$t nennen, — ber toafjr*

^aft abfdjeulid) ift. 2Wan meint, bie Sffielt fei bort mit

Brettern jugenagelt, unb man l)abe jenen ^3unft gefunben,

„too bie 6ule unb ber ftuäfi einanber gute $la$t fagen".

<Slrid)tt>o!)l lieben bie Sertürner biefer ©egenb itjre trifte

§eimatl) fo fel)r, bafc fie biefelbe afle§ (SrnfteS „ba§ föte

Sdmtefen", ba§ füfee Sänbdjen nennen, — eine Sejei^nung

toeldje für bie Stnbern ein ©^erjmort getuorben.

S)a§ ©amlanb fann man im ßrnfte fo nennen, tt>e=

nigfkn» im ©ommer. 3Kir fällt jeben Sag bie Sejeid)*

mmg ein, beren fi<§ einft ein Slppenjeller bei mir bebientc;

er meinte, fein $au§ liege fo re<$t „fro!)mütI)ig unb fon*

nenljaft". gro^müt^ig unb fonnen^aft, — fo ift e§ aud)

Ijjier brauft aufteilen eine „(Silung" über ba§ 2anb,

aufteilen ein 3tegenfd)auer; manchmal fommt au<$ ein fleineS

®ett)itter — aber e§ bauert nur einen Slugenblicf — im §anb=

umbreljen ift e§ borbei, unb bann ift 5llle§ ttneber toie %u*

fcor, — „froljmütljig unb fonnenljaft". 3ßir fpeifen nur

no<§ im freien; unb toenn uns au§nal)mSmetfe einmal ein

Segen babei überrafdjt, fo trägt au$ baS nur jur Grimmig
ber §eiter!eit bei. SBir leiften iljm unter bem faft unburd)*
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bringli<$en 2)adf) ber mäßigen Ulme einen Ijelbenmütfjigen

Söiberftanb fo lange e§ gel)t. SBtrb e£ &u arg, fo ergreift

3eber fein @(a$, unb id) bie glafdje, unb mir flüd^ten unter

$ad) unb gadj.

2Iuc& ^afelmufif Ijakn toir. 3utoetten ift e§ bie ©ee,

toeldje, toenn fie f)o$ge!jt ober „jieljt", i^r Sraufen bi3

un§ erfdjatlen läßt, obgleiä) toir taufenb Sufe entfernt bon

\f)t fi$en. 3u^e^cn e§ ^e @törd)e*) auf bem be=

nadjbarten £)ad), toel<$e fo lange flappern, bi§ iljr ©eräuf#

öon bem 3ubel ber Sugenb übertönt toirb. 3Me jtoei 33er*

liner jungen liegen l)ier bem leiten, bem ©djtoimmen unb

allen freien Äünften ob. 3$re „$eig*©eficf)ter" beginnen

fidj ju färben, unb toenn fie no<§ jtoei 2Bo<$en §ier finb,

toerben fie au§)e^en tote bie Kot^äute. ©ie finb bor

©lücf im fiebenten ©immel. 9lber bie berliner ©rofc

fd)naujigfeit lönnen fie bo$ nidjt (äffen. <5ie meinen:

„Söenn bei Sertin ein 3Keer todre, bann toär' e§ nod)

Diel größer".

®a3 TOeer unb immer toieber ba§ 3Weer! Da§ toeifc

©Ott, toorauf fein 3<w&er rufjt, feit jener %t\t, too, nad)

2Kofe§, ber iperr fol$e3 bom fSfefllanb fd)ieb, ober feit ber

3eit, too Xenop^on unb feine Sapfern „Slfjalatta!" riefen,

bis }u ©oetfje'S frönen Serfen:

es geroölmt ftcfy nid)t mein #erj Inerter,

Unb an bem Ufer ßelj' icfj lange Xage,

$a8 ?anb ber ©rieben mit ber @eele fudjenb."

2)a§ SJteer ift bie £eimat§ unb sug(eid) aud) bie

grembe, bie gfrembe im toeiteften ©inne be§ 2Borte§. 6§

*) Seiläufig bemerft, finb bie 6tövdje biefe« 3al)r üergnügter

als jemals. @ie freuen ftcr) nämtidj, ber ftafjrungSforgen überhoben

ju fein, unter melden fte üorige« Saljr beSljatb gelitten, meit tynen

bie franjöfifdjen (gefangenen $u üiet Äonfurrenj in ^ertügung ber

tJröfdje gemalt Rotten.
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oerbinbet bie §eimatl) unb bie Srembe. 63 ift ba3 gemein*

fame Sanb, meldjeS bie ganje 6rbe umfdjlingt, meldjeS bie

ffultur meiter trägt öon 3nfc( 511 3nfel, Don SBelttljeil ju

2Be(ttf)eU, tt>elc$e§ bie Sänber unb bie Nationen oerbinbet

unb bie internationale Arbeitsteilung, fotooljl auf geiftigem

a(§ auf materieflem ©ebiete, ermöglicht, — biefe Teilung,

auf toeldjer ber gfortfc^ritt ber 9ftenfdjen beruht. @§ ift

bie S35eltftra&e, — bie ©trafce ber freieften Äonfurrenj, —
bie ©trafje, auf »eitler ga^rjeuge aller 9lrt gefyen, ein«

anber überholen unb an einanber borbeifaljren fönnen. SDie

brettefte unb bie beftunterljaltene Strafte, — bie ©trafte,

auf beren §>öl)e felbft ber fc&limmfte ftisfal Sßegegelb ober

^affagegoll gu lieben nict)t im Stanbe ift. Söenn ber $)td)er

fingt: — „Sftaum für Me §at bie (>rbe", — fo fann man

mit toeit größerem $ed)te fagen: ftaum für Me f)at ba§

TOeer. 9luf bem kontinent gab es fdjon oft allgemeine

§e£jagben um be§ ©lauben§ mitten, fei e§ be§ religiösen

ober be§ polttifd^en ©laubenS. 6uropa l)atte feine 3^ten,

mo e3 ffefcer unb §ejen oerbrannte, unb feine 3^ten , too

e§ Ijarmlofe Jünglinge, toie fjri^ Sfteuter, al§ „Demagogen"

im fterfer jcfymadjten lieft, ^tfle biefe $Rüf)feligen unb Ve=

labenen, biefe Unterbrü(ften unb Verfolgten fügten fi<$ erft

frei öon iljren 2>rängern unb Verfolgern, tuenn fie ba§

freie IReer unter fid) Ratten. S)ie ffüfte ift ber Vermittler

jtoeier SBelten; nad) i$r ftrömen bie glüffe, bie Sßaaren,

bie 2Jlenfdjen, bie ©üter, bie <Rad)rid)ten, bie (Sntbetfungen

au§ fernen Sanben. £ier ift ber ßreujungSort ber Sflenfd)*

ijeit. ©e^afb
— „3a roofjl", galtet mein greunb ein, ber, toäfc

renb i<§ perorire, ne6en mir auf bem ©tranbe liegt, „ja

toofjl; unb bieg ift audj ber ©runb, roarum man nirgenbs

beffer fpeift unb trinft, al§ an ber «See. £)ier bereinigen

U<f) bie ©peifen unb ©etränfe aller 3onen. &ier ift bie
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(SrbroeiSfjeit ber ßü$e unb beS SellerS feit 3al)rl)unberten

5ufammengetragen unb aufgeftapelt roorben, bon bem 9teftar

unb Ambrofia ber Alten bis jum Hamburger Sftaudjfleijcfy

unb bem pumpubbing (SnglanbS. Jpier" —
6r fuljr nod) eine tyalbe ©tunbe lang fort tmä) ju

parobiren. Ob er mid) ärgern rooüte, roeijj i$ nidjt. 3e=

benfaüs Ijat er feinen 3^e<f nt<^t erreicht, bielmeljr I)at

mir feine JRcbe nur beroiefen, baf$ jebe ©ad>e iljre ibealiftifdje

unb i$re realijtifdje ©eite l)at, unb bafc beibe, anftatt im

fd&reienben ©egenfajj ju einanber ju fteljen, glüdlidjer Sßeije

einanber in ber SRegel berfen, äfjnlid) roie bie 3bee unb bie

6rfd)einungSform einanber bur^bringen unb bereinigen

müjfen, roenn baS Jfunftroerf ein gelungenes fein fott.

3fn 33erlin benft ber (Sine, roenn er erroad)t, auerjl an

grau unb ffinb, ber Anbere an fein Vermögen, ber dritte

an feine ©dmlben, bie ja audj Vermögen fiub, roennglei<$

negatioeS, ober „frembeS @rj", rote ber Sateiner fagt; —
ljier ift ber erfte 9ttorgengeban!e baS 3Jleer. SSBie man als

jugenblidjer ©elabon, roaS auf ©eutfdj etroa forte! Reifet,

rote „bummer Sunge" , jeben £ag roenigftenS einmal feine

unauSfpredjlidje, aber niemals angefrorene Angebetete feljen

mu&te, roäre es au<$ nur, um feftjufteilen , roaS für ein

ftleib „fte" ljeute trägt, fo. mu& idj Ijier bor Allem roiffen,

rote Ijeute „fie" ausfielt, ©ie ift l)ier bie ©ee. Aus bem

33ette fpringen, fidj notdürftig anfleiben, nadj bem Ufer

eilen, — baS ift baS 6rfte. ftttypti, 3eitung, ffonber*

fation, 2tfleS baS fommt erft fpäter. Unb roirffi<§ geigt bie

©ee jeben Sag nic^t nur ein neues ifleib, fonbern au<$

ein neues ©eftd)t. &eute ift fie ftürmifd), morgen ru^ig,

Ijeute grün unb morgen blau, unb bajroif^en au$ fdjnxtrj,

grau, braun, gelb, grün, unb baS Alles au$ juroeilen ju*

gleid>, in parallelen Sänbern unb ©treifen, bie burd) roeifee,

§od)aufbäumenbe 2Bogenfämme getrennt finb.
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3>a, „cm bem Ufer fifc* ich lange Sage", aber nicht,

tote obige Iphigenie fagt, „ba§ 2anb ber ©rieben mit

ber ©eele fudjenb", fonbern mich freuenb, bafc ba§ beut=

fdje SBaterlanb fo fd^ön unb fo grofj ift, — fo fäjön

namentlich auch hier in bem äufcerften Sftorboften, in biejem

©amlanb, öon beffen 6|iftenj bie Tt^x^t ber „beutfd&en

23rüber" im ©üben unb Söeften nicht bie geringfte ffennt*

ntfe fyai.

9»an
t
fann am ©tranb hunberterlei ©tubien machen.

2f<h miß nur ein S3eifpiet anführen: ©tubien über ben

menf<hli<hw tQrufe. ÜRan ftefjt §ier alle Sitten Don £$fuf$=

befleibungen abgebrücft. ©ie prägen fid) am beften au§

unb fonferbiren ft<h am beften in bemjenigen ^^eife be§

2Jieere§=©pülung§=@ebiete3, tt>el<her ntd^t me!)r triefenb nafj,

fonbern wo ber Sanb nur angefeuchtet ift. 9flan fte^t hier

alle ©orten männlicher unb meiblicher ©djul)e: ben feinen

3)amen=©(huh mit fpijjem Slbfajj — ben alten £errn=©<huh,

melier Dorne fpifc, unb ben berbefferten ober mobernen

§errnf<huh, welker Dorn breit ift, — ben SJauernfdjuh,

melier im ©anjen noch bie bernünftigften Proportionen

im*-
6§ entrollt fidj §kx eine ganje ©(^ufter^^ifofop^ie,

beren enblofe ^erfpeftiöen in ßrftaunen fe£en. SSMe ber

Säger fidj au§ ber „©pur" ba§ 2öilb fonftruirt, fo fann

man au§ biefer ftufefpur ober richtiger : au§ biefer ,,©<huh=

fpur" alle ©efchledjter, alle ©tänbe unb atte SebenSalter,

ja bie ganj bürgerliche ©efeflfchaft fonftruiren.

9to<h intereffanter finb bie nacften gfüfee, tt>el<he nie

einen ©<huh getragen haben, ©te finb nämlich toeit bofl*

fommener entttricfelt, al§ bie ©<huhfüjse. S)er natfte grufj

ber 2Kenf<hen bagegen, »eiche ©chuhe ju tragen pflegen,

hinterfä&t nur eine flache, menig entmicfelte ©pur in bem

©anbe. £>er gufe ber ftet§ unbefchuhten Seute aber macht
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ein plaftifd&e» S3ifb. $n jener ©pur fann man lüften«*

bie grofce 3^e unterfdfjeiben. 2Jn biefer bagegen finbet

man «HeS abgebrüeft: ben Slbfafc, ben Sailen unb äffe fünf

3e§en. 3$ 6tn baburdf) in bem ©lauben beftärft, bafc

- unfer heutiger moberner ober ctoüifirter ©d&uö feinen 33e=

ruf berfeljtt l)at. $er menfölidje guß btlbet, abgefeljen

tum ben 3 e§en / e*n Sonnen=©etoöIbe , beffen einer Slräger

ber 9lbfaij, ber anbere ber Sailen ift. 5luf biefem ®e-

wölbe flehen bie «einfroren fenfred&t. 2>iefe§ ©ewölbe

wirb buref) ben mobernen ©<$ulj, welker ben einen Präger,

bie Serfe, wiflfürlicf) unb naturmibrig erljöl)t ober öerlän=

gert, berfd&oben unb aus feinem ©leidjgetmdjt gebraut.

$a§ ift ber eine Segler. Ser anbere befteljt barin, ba&

in ber Siegel ber ©<f)ulj Dorn ju furj, $u fpifc unb ju

fd&mal ift. ©o wirb bie grojje 3^ auf bie anbern bier

hinüber gehoben unb bie (enteren werben in i^rem 2öadf)§=

t&um gehemmt, jufammengequetf^t unb üerfrüppelt. Söir

ladtjen über bie Qfü^c ber <§ineftf(f)en tarnen, aber mir foH=

ten un§ baburd^ ntc^t abgalten laffen, über unfere eigene

6§auffure nadfoubenfen. 3<$ wette, bafj fein 6<$ulj in

ganj (Suropa an ben §ufc be§ Apollo bon 33elbebere paßt,

es müjjte benn etwa ber einer f)albmilben 33ölferfd)aft fein,

wie ber ©urallen in ber Ijoljen Satra.

S)ie ©puren ber unbefdfjuljten SKenfdjfjeit alfo finb

weit öoüfommner. 9flan erfennt beutlid) ba§ S£onnen=©e=

wölbe, unb bie einzelnen 3el)en §aben einen flehten 3mifc&en*

räum jmif^en einanber. 9ln ben ©puren ber bef$u§ten

Sttenfdjen, weldfje ja beim 33aben audf) barfufc laufen, fann

man weit fdfjwerer Stlter unb ©ef^Ied^t untertreiben. S9ei

jenen untertreibet man fogar ben ©amlänber unb ben 2it=

tauer gu&. S)er ledere ift mel)r fräftig, ber erftere jierlidf)

unb fürjer.

3<$ bringe WütZ ba3 ju Rapier, nur um 3$nen |U
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jeigen, auf toel^c ©ebanfen ber 2Henfd) gerate toenn er

am ©tranbe liegt unb feinem ©eljirn bie 3ügel fd£)iefeen läßt.

S)od) nun jurücf auf baS Sanb. 23or 3lüem mufe i<f)

bem „©rofcen ipaufe", jenem 33erge, über toeldfjen i$ in

einem früheren ©riefe eine etroaS be)>ftirli<$e Semerfung

gemalt fyabe, feierlich Abbitte leiffen. 3>dfj Ijabe iljn be=

ftiegen unb toar tt)al)rl)aft überrafdfot bur$ bie prac^töolle

«u*ji$t.

S)aS ©amlanb ift bon einer Äette §ö§en burdfoogen,

meldte einen befdfjeibenen Seftanbifjeil beS cimbrifd)mraf}djen

©ebirgSfcugeS bilben. 3n ber Sttitte beS SanbeS finb jte

am ^ö^ften. ©ie Reißen bort baS „9Uf=©ebirge" ; unb ber

Ijötftfte Serg barin ift ber ©altgarben (ber UCccent liegt auf

ber erften ©Übe), ber ehemalige ©ijj beS antebUubianif^en

Sßreufcenfürfien ©amo. 2)er ©altgarben ift mefjr als 350

gfufe über 9Keer, alfo biet ^ö^er als ber fjö<$fte ber be*

rühmten berliner üflüggelberge über bem ©bieget ber ©pree.

6r ift ein beliebtes 3iel für bie «uSflüge ber ÄönigSberger.

gr ift aber ju weit Don ber ©ee unb bietet bej^alb eine

minber belebte unb abtoedjfelnbe 91uSfi<$t. S)aS 3llt@ebirge

fenbet metter einen Ausläufer naä) Horben unb einen anberen

nadfj Söeften. S)er l)öd()fte SluSfi^tSberg beS erfteren ift ber

Söac&bubenberg, ber beS lederen ber „©rofce §aufenberg".

©er 2Ba<$bubenberg liegt bic&t am 91orbftranb, jmif^en

»rüfterort unb 5Keu--$uren. 2Ban überfielt bon bier baS

nörblidf)e Ufer, toe(d)eS im SBeften arm an Säumen ift, unb

.

beffen nadj ber ©ee, bie §ier einen frönen ©olf bilbet, ab»

faüenbe ©d&Iud&ten unb Sutten. S)ie lejjteren bieten einen

fe$r malerifcfjen Slnblicf, ben audfj ber 2Mer ©Ferres in

feiner eben fo lünftlertf^en als naturmaljren 9lrt toieber*

gegeben Ijat. 6inem Urmalb äl)nlirf) reiljt fid& Ijier 6rle

an Srte. Allein biefer fonft fo befd&eibene Saum f>at l)ier

ein bon Seeluft getränfteS, bidf)ieS, frifcfjeS, faftig grünes
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2aub unb unter tym finbet fi<$ ein fdjtueflenber Ülafen mit

garrenfräutern unb Slumen afler 9ltt. SDie na$ Horben

münbenben Sutten finb gefd^ü^t bor bem 2öeft* unb ©üb*

toeftminb, leiber ober nagt bie ©ee, toenn heftiger 9lorb-

roinb toeljt, unabläffig an iljnen, unb fie Ijat fdjon mannen

ftattlidjen Saum öerfd&lungen, fotooljl Ijier als au$ bei

SBarnicfen unb ©eorgenmatbe, roeldje toegen iljrer toeit grö=

feeren unb romantiföen ©djludjten ein beliebtes %\d ber

Pilgerfahrten finb. einen fräftigeren ©$u$ getoäfjrt ben

Ufer^^b^ängen ber (Seeborn ober Sfteerbom (Hippophae

rhamnoides), ein aufcerorbentlid) bauerfjafter unb §o§er

©traudfj. 6r !)at beeren wie 2öa<f$olber unb biefe, fdjarf*

fantige, lanzettförmige Slätter, oben bunlelgrün unb unten

ttjeife. S)er grüne Saumfd^tag, ber meifte ©tranb unb bie

tiefblaue ©ee gemäßen, Don oben gefeljen, ein pxatyboM

33ilb. ©te§t man auf bem S38ad)bubenberg nadj Horben

getoanbt, fo Ijat man linfS Srüfterort mit feinem £eu$t=

tfjurm, bei roeldjem fid) fogar eine XeIegrapl)en*©tation be*

finbet, birigirt öon einer jungen unb frönen £e(egrapl)iftm.

9ied)t§ I)at man ben großen Söarnidfer 3forft unb bie Iang=

(jingeftredfte nörblidje ffüfte, im SRücfen ba§ fruchtbare fianb,

beffen 2Ibfö(uj$ ber „©rofce Raufen" bübeh

Siefer „©rofce Raufen" ift ber ©$Iufeftein be§

toeftüd^cn 9lu§Iäufer§. @r liegt eine ©tunbe 2Beg§ öom

raefttid&en ©ee*Ufer unb 286 3?u& über Ütteer. 2Bie ber

2öa<$bubenberg über ba§ nörbli^e , fo gemährt ber grofje

Raufen bie Üeberfi<$t über ba§ tueftlidje Ufer bon bem

bernfteinreidjen $ubnicfen bi§ &u bem $rei§ft& gifd$aufen

unb bem 2eu$ttl)urm t)on ^iflau. $er Serg felbjt ift mit

bem mannigfad)ften Jpotje beftanben unb burdj tiefe ©djludj*

ten in einzelne ^lateau'S unb ©rate jerriffen. (Sinige be=

Raupten, bie jefcige ©eftalt beS Sergej fei SKenfd&entoerf.

<S§ feien nämli<| mehrere Siingtoätle unb ©räben um bie
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§ö!)e g^ogcn, um bie leijtere in eine 33urg ju toermanbeln,

in toelcfye fic& bie (Eingeborenen, fammt gamilte, 93iel) unb

©efd^trr jurücfjogen, toenu ber fteinb ba§ 8anb überfdjtoemmte

unb fte bebro^te. «uf bcm $6$ftot fünfte be§ „©rofcen

Raufen'' fteljt bermalen ein trigonometrifdjeS «Signal. 9tad>

©üben unb Söeften geljt bie 2tu3fid)t alfo auf baä Sfleer.

3m Slotben fdjüefet ber Seudjttfjurm Don 93rüfterort unb

ber 2öad)bubenberg, hinter biefen ein ©tücf ©ee, bie 9Iu§=

fidjt — im Offen ber ©altgarben, fenntlid) an ber ©djneife,

bie auf feinem ©ipfel burdj ben SBalb genauen ift.

§ier auf bem Raufen fieljt man ©ee unb 8anb in

ipüfle unb gülle, — ba§ ©amlanb in fetner magren ©e=

^ftott. ©etretbefelber; 23irfentt)älb<$en mit toeifeen Stämmen

unb flatternbem fjellgrünem Saub; ftabetyofstoärber , ernft*

^aft in Steif) unb ©lieb, ftramm ttne preujjifdje ©olbaten;

baneben ßartoffeläcfer , £aiben unb SBeiben, SBiefen unb

Sfloorbrüdje, — MtZ im bunteften SDurdjeinanber unb im

fjetffien ©onnenfdjetn. SDajtoifc^en 6alb Ijier ein S)orf, balb

bort ein Rittergut. 5)a§ @ut l)at toeife ftratylenbe 'iperr*

fdjaftegebäube, bie jttrifdfjen bem bunfeln Döllen Saub öon

Ulmen, SRüftern, Sinben unb Sföen ^eröorfe^en. 2)a§

S)orf liegt in einem SBatb Don Obstbäumen; bie meiften

Käufer finb mit ©tro§, bie neuen bagegen mit 3^9eln

gebecft, toel<$e nod) frifdj unb tyüxotf) ftnb unb baburd)

einen lebhaften %on in ba§ 2anbfd)aft3gemälbe hinein brin*

gen. 9flan jie$t, bafc ba3 Sanb im lufblü^en begriffen

ift. S)enn überall finbet man neue Käufer, unb jmar

meiftenS mit c^clopifdjen dauern. 3Wan nimmt nämlid)

bie großen ©teine au§ ©ranit, $orpi)t)r, ßalf u. f. to.,

mie foldje bie ©ee l)ier enttoeber in alten Stiim jurütfge*

laffen ober neuerbing§ auägefpült §at, unb mauert mit

biefen ffoloffen, ofjne fie mel)r als äu&erft notdürftig ju

behauen, 9tatürli$ paffen fie ni<$t auf einanber. S)ie
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3ttnf<$enräume toerben mit fleinen runb ober platt gefptilten

Steinen unb feljr rei<J>li<§ mit Hörtel aufgefüllt. ^lu&en

fieljt man nur bie grojjen rotten, grauen ober bläulichen

Steine (oft mit Duarj ober ©Ummer barin) unb bajtmfdjen

bie breiten Streifen nm&en Hörtel. $er ledere ift nun

mofaifartig berjiert mit Keinen Steinten, treibe man bon

9luf$en barauf gebrückt !)at, fo lange er nodj meidj mar.

Diefe Steinten bifben allerlei ßinien, meldte fi<$ ben iton*

turen ber großen ct)flopif<$en 33löcfe möglidjft anfdjliefeen

unb bem ©anjen ein malerifdje§ 2lnfel)en geben.

$)ie StroI)bä<f)er tuerben Don unten auf gebecft, fo baft

allemal bie obere Stfjidjt auf ber unteren liegt unb fie feft=

l)ölt. ®ie oberfte Sdjidjt toirb rittlings auf bie ©ad&jtrfi %
gefejjt, unb auf biefe fommen bann nodj jtoeigabelige ipöfyer,

toel^e oben brauf fl$en, tüte 2öafd)flammern ober „fpani*

f<$e Leiter", unb Ijier gegen SBinb unb SSetter benfelben

33efeftigung§bienft leiften, mie bie fdjtoeren Steine, toel<§e

in ber Sdjtoeij auf ben Sdjinbelbädjern liegen. 9Kan nennt

biefe ©a^^öljer §tcr £>ängel§, gängelte ober audj Cappeln,

Goppeln. £e£tere§ SSort ift ebenfalls attpreuf$if(Hittauif<$en

UrfprungS. (Siefje $rof. 92effelmann in ber altpreufciföen

TOonatSförift, 33b. VIII., S. 679.)

3tüif($en ben Dörfern unb ben ©ütern finbet man fjin

unb toieber eine 2Binbmüt)le, bie meiften flein unb au§ §olj.

9Zur au§nafjm§meife eine grojje unb gemauerte, tnie in $oU
lanb. daneben ejiftiren aud) SBojfermü^lcn. 3ebe l)at

i^ren 2Jlüf)ltei<§ , ber !)übfd) hinter 23ufd)tt>erf unb 2Balb

l)eröorlugt. gfaji jebe§ $>orf I)at einen runben 33ranbtneil)er

in feiner SWitte. ®iefer bilbet in ben bormal§ flatrifdjen

Dörfern ben ÜKittelpunft ber 9Heberlaffung; bie §äufer

liegen barum bidfjt an einanber in einem eU ober flafdjen*

förmigen SangMKunb, ba§ nur an bem einen (Snbe einen

Eingang f)at. 3HIe3 ba§ erinnert an ba§ nomabifdje 3elt=
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foger. 3n ber SJlitte ftefjt ba§ 3elt be§ Häuptling* neben

ber »ieJjtränfe. ftunb barum bie 3elte be§ SolfS; unb baS

jeitmetfe bebaute 2anb ift frei§au»f<f)nittförmig hinter biefen

3elten aufgeteilt, wie man einen Äud&en Dorn Gentrum

au§ aerfdjneibet. 9ttan finbet in ber Waxt 23ranbenburg

nod& Ijäufig biefe ©orffonftruftion. ipier im ©amlanb er*

innert nichts an fte, al§ ber Sranbmei^er. 3>m übrigen

liegen bic einzelnen Käufer Ijier äljnlid) tote in Littel*

beutfdfjlanb, jebe§ für fid(j mit feinem befonberen £)au§garten,

Räumen unb 23ufd&. „Prout fons aut nemus placuit",

fd&reibt fdfjon SLacitu^. 9lur bie ©Rennen unterfd^eiben fi<$

Don ben unferen baburd(j, bafj fie aufteilen runb finb.

S)ie 6intüo^ner haben feine Nationaltracht, meldte man
in Sittauen, tt)enigften§ ©onntagS, nodfj finbet, unb bie bort

bei bem ttmbli<hen ©efdjte^t red&t malerifö ift. (Severe

nennt man bie „TOargeHei^j^rac^t" / tüte man benn audlj

überhaupt bie jungen Sittauerinnen, namentlich bie ®ienft=

mftbcf)en, fyn „Üftargeflen" nennt, oon mergele, littauif<h

= Jungfer.)

$)ie Seute im ©amtanb fpred^en unter fidf), abgefef)en

Don einigen altpreufeif^en SOßortreften, ein Pattbeutfä, baS

mit bem pommerfd^en grofee 5te^n(id^!eit §at. Stur läfst

man hier, roa§ man bort ni<ht t^ut, oft ba§ „e" ober ba§

„n" am (Snbe ber SBorte Weg, wie man bie§ im rheinif(hs

fränfifchen ©ialeft ttjut, unb au&erbem ^at e§ anbere SSofale.

Man fagt 5. 23. „<perb" unb nidfjt „$arb" ober „$ierb".

©ie berftehen 9tfle £)o(f)beutf<h. ßinjelne SBorte erinnern

an ben fränfifd&en SDialeft. ©0 Reifet hier ber 9khm
,,©<hmanb", eine Segnung, bie i<h nur in meiner frön*

Kfd^en £>eimath unb in beren Stad&barfdfjaft gefunben ^abe,

toäfjrenb man in Stieberfathfen „©ahne" fagt unb in Ober*

beutfd&Ianb, namentlich in Skiern unb Oefterreidj) „DberS".

3eber, ber in SDeutfdftfanb Diel herumgefahren ift unb ein
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geübte^ Cljr f;at , fyoxt aud) bei bem ©d)riftbeutfdj bie

©runbformen beä betreffenben 3)ialeh§ (fä$fifä. h- t nie*

berfädtfifdj ober nieberbeutfdj, ober fränfifdj, fätoäbtfcfj,

bairifd)) fjerau». £)ier jebocf) liegt feine biefer Formationen

üor; unb e3 fc^eint, ba£ fid) unter bem ßinflufe bei* beut-

fdjen Orben§, in meiern alle beutfdjen Stämme bertreten

roaren, Ijier ein SJeutjcf) eutroicfelt l;at, ba** Don alten biefen

Stafetten etwas aufgenommen unb fid) bod) Don jebem ein»

Seinen jiemlid) enwnjipirt Ijat. $ie Ijierfjer eingeroanberteu

Sittauer ausgenommen, roeldje bei ber Sernfteingetoinnung

arbeiten unb fidj bur$ ftraft naiüe Jledtyeit unb 91u£bauer

au^eidjnen, ijabe id) l)ier feinen 2aut bernommen, melier
•

prima vista fd)on an 9lltpreuj$ifd), Sittauifd}, ober an irgenb

ein flaDifdjeä" IJbiom erinnert fjätte. Slud) §aben bie 2eute

bur$au§ feine flabifdjen ©efidjter. Sie finb meiften» §ell=

bloub. fjreilid) finb bie§ bie ^3oIen in 2öeftpreuj$en unb

bie SBafferpolafen in Sd)lefien aud), mäljrenb ber polnifd^e

Stbel fc^toars ift. 63 ift überhaupt ein grojjer Uuterfdjieb

jttnfdjen bem polnifdjen 9tbel unb ben polnifdjen Sauern.

3)er (Sbelmann ift fdjlanf, bxixmtt unb l)at ein fdjmaleS ®e*

fidjt mit fdjarfem Profil; ber Sauer ift breitfnodjig, blonb

unb Ijat ein breite» ©efu$t mit f)erborftel)enben Sacfen=

fnod)en unb ©tumpfnafe. 3>ener fjat ben franjöfifdjen unb

biefer ben ruffifdjen Sl^puS. Wlan meint, e§ feien jtoei

berfdjiebene Staffen: ©ingeborne unb 3ugefommene ; Eroberte

unb gröberer; Änedjtc unb Jperren.

2)ie Sebölferung be§ SamlanbS ift gutmütig; nur

leben bie Seute mit ben eingemanberten fiittauem ein toenig

auf bem ffriegSfujj. ©ie liefern iljnen aufteilen S<$lad)ten,

roobei fie in ber Siegel ben ffürjern stehen. 9lamentlidj bie

tittauer 33emftein=3;audjer (jaben fid) in Sefpeft ju fefcen

gemußt.

§ier ju 8anb grüfct Seber, ber ©inem begegnet. $afe
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faß auf jebem SJauernfjaufe ein ©tordjenneft fifct, fyaV i<h,

glaub* id>, fdjon ermähnt. Siefe grabitätifdj au§fehenben

Störte finb aber arge 93öfetüi<$te untereinanber. ©ie höben

Raufereien auf fieben unb £ob, toobei fie einanber toenig=

fien§ flügellahm fragen. Die Urfa<$e ift ber ffampf um
ein SBeib (natürlich eine ©tönhin), ober um ein 9tejt, ober

au$ eine ®ren§ftreitigfeit über bie beiberfeitigen 9ftau§= unb

3rrof<hjagb=5Ret>iere.

Witten in ber (menigftenS im ©ommer) fo „froljmüthi*

gen unb fonnenhaften" 2anbf<haft fieljt man grofce 2Beibe=

pläfce, toorauf ^ferbe unb iJiinbbieh enttoeber einzeln ange*

pflöcft ober in §eerben toeiben. $a§ SSieh ift Me3 bunt

geflecft, enttoeber f^tearj unb toeife, ober rotfj unb toeifc,

ober gelb unb toeife. 6§ föeint mir bon ber „bunten" §oU

länbifchen tRaffe ju ftammen (ba§ alte Rreufeen hatte ja

trief SSerfeljr mit §oHanb), nur ift e3, abgefeiert toon ein*

feinen auägejeidjneten (Sj:emplaren, Heiner unb fdjmäler.

Sä^rt ober reitet man über ba§ Sanb, fo machen ft<h bie

Sßferbeljeerben ^eran. ©ie begrüben bie ^pferbe toor bem

Söagen ober bie $ferbe ber Leiter unb galoppiren längs

be§ 3Bege§, fo toeit e§ ba§ Satter erlaubt, jur Segleitung

mit. Sie $ferbe greifen gehörig au§. 3$ mödjte fagen,

pe laufen, namentlich am Bogen, toiel f^neller al§ unfere

Rferbe im SBeften, unb babei fönnen fie Diel mehr aus-

halten. 2lu<f) toirb hier ni<ht fo häufig gefüttert, tüte im

übrigen Seutfd&lanb.

63 ift toahr, biefeS Dftpreufcn ftellt für ben ffrieg

eiferne TOänner unb etfertte $ferbe, unb e§ ift baher nicht

mehr al§ billig, bafe e§ auch für ben Stieben ettra§ mehr

33erücffi<htigung öerbient. 9lamentli<h follte man ben ©täbten

bie Äriegäfdjulben au§ ben gelbjügen 5Rapoleon§ I., unter

tuelthen ©Bulben fie bermalen noch feufjen, abnehmen. Sie

Sratiftofen, mlfy e§ fo auffaHenb finben, bafc fie 1870 unb

Ä. »raun, 9Reife6lIber. #
17
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1871 bie fieiben eines urglüdlidjen ftrtege» trogen mußten,

föetnen gan* öergeffen &u Ijaben, wie fte 1807 tjier im alt«

preufeifd)en 2anbe gekauft Ijaben. Der Jperr ©pmnafial*

birector Dr. 3ftar Soppen in TOariemoerber, ein um bie

attpreuftifäe ©pe&ialgefd)i<f)te §od)berbienter ©eleljrter, $at

barüber eingeljenbe ©tubien gemalt. 3<$ bermeife nament*

Wä) auf feine 9lbljanblung : „9hd)meifung ber Äiieg§Iaften

"

unb «ricflSf^äben ^reufeenS öon 1806 bis 1813" unb auf

ben toon i^m publiken aftenmäjngen „33eri$t be§ ^olijei-

bireftor§ Qfrei an ben ftammerpräfibenten non $fuer§malb,

über bie Serljanblungen, meldte jmif^en ben granjofen unb

ben Seprben ber ^robinj mä^renb ber feinblid>en 93efi$=

nannte öorgefommen finb." 5)er Seridjt i|t batirt Dom

29. 3uü 1807 unb enthält bie nötigen Belege. Sftan ift

erftaunt über bie £>ab|u<f)t unb ©raufamfeit ber granjofen

im Allgemeinen, nod) meljr aber über bie (Srpreffungen, 33e=

trügereien, Prellereien unb Skftedjungen, melden fidj jeber

einzelne biefer ^od)^erjigen Nation auf eigene gauft unb

pribate JRedjnung ju toibmen pflegte.

9Son bem „©rofeen Raufen" herunter geftiegen, fifefc

ten tt)ir no$ ein menig im 9tfül)(enteidj ber Sßfeffermityle

mit bem großen 3ugnefc. ®S tonnte aber nidjt re$t bur<§*

greifen, meil bie fanabif^e SBafferpeft aud) fd)on bi§ Ijier«

^er üorgebrungen mar. $er Sang befdjränfte fid) batjer

auf einige 33arfd)e unb brei Heine £>ed)te. 3)ie lederen

fdjmecfen öortreffltd). Sfian nennt biefe ©orte am SWjein

,,3efuiteM?e<$te\ Offenbar Ijat ber Domherr Dr. 2Hou*

fang bon 9ßain§ an biefefdjmatfljaften gifdje nid)t gebaut,

al§ er un§ im 5Rei^)§tage bie Sefuiten fdjmadfjaft gu ma=

d)en fudjte. Sie mären ein beffere» Argument gemefen, al§

bie „S3od§ftreid)e" be§ ^eiligen 2>ater§.
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III.

DaS Sernftchtgrabcn.

3$ Ijabe Sftnen foeben baS 33ernftein=Sd)öpfen gefdjil-

bert. 3$ !ommc nun an baS 33ernjtein=@raben.

D)ie große Sernfteingräberei liegt ni<§t meit Dorn meft«

liefen ©tranbe jhrifdjen bem ©ut ^almnidfen unb bem Dorf

ftrarfepcHen. Söenn man Don ^almnitfen norbmärts ben

Stranb entlang manbelt, fünbigt fidj bie ©räberei in jmei=

fa<$er 2öeife an: (SrjtenS burdj ben f^roarjen Dampf, toel«

d)er hinter bem nädjften SBorfortmg in bie Suft fteigt unb

bon ben Sofomobilen Ijerrüljrt, tueldje bie SBafferljebung

beforgen; jtoeitenS burd) einen mäßigen Damm, melier

in bie See hinein borftmngt. 6S ijt eine aus ber aus*

gegrabenen unb ljierljergefaljrenen (Srbe gebtfbete ipalbe.

^luf ber l)ö(f)ften Stelle berfelben finb grofje Steinblöcfe auf«

gefdjidjtet , mel<i)e man ebenfalls beim ©raben gemonnen.

TOeS baS finb SidjerungSmaferegeln gegen bie See. Sie

fjat fid) bis jejjt gut betragen. 2Iber man meift benn bod)

mtyt, to'xt fie il)re Saunen Ijat unb ob fie ni$t einmal bei

einem ftarien Sturm aus SBeften baS ©elüfte berfpüren

toirb, lanbeinmärts ju bringen unb bie 53ernfteingräberei

einmal grünblid) &u infpijiren, maS mit einer „grünbli<f>en

»ertnüftung ä la Bavaroise" ibentifd) fein mürbe, De^afö

f)at man iljr ben Damm aus (Srbe unb ben SBall aus

Steinen entgegenget^ürmt.

Sßon ber ipalbe fahren unaufl)örlid) 2Bagen, geführt

bon ljalbtuüdtfigen jungen unb gebogen Don je jtoei ma=

geren fleinen $ferben, in rafd)em Slempo hinunter lanbeiu*

toärts nad) ber 23ernjteingrube unb in fdjnettem SLempo

toieber herauf. Sie §oIen bie auSgeljobene grbe unb fahren

fie feemärts. folgen mir einem folgen SSagen bis an ben

Sanb ber ©rube, mo er mit 6rbe gefüllt hrirb.
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•

$ier flauen toir fynab in bie Unterwelt. 6§ toirb

immer tiefer unb immer bunfler. 2anbeimuärt§ ift ein

großer Serg abgegraben. Dann fommt eine ^oljberfchalung,

meld&e beftimmt ift , ba§ jum Mutten geneigte (Srbreid) &u

Ratten , bann ift man ettoa auf bem ftibeau be§ 2Reere§*

fpiegefö; unb bon ba geht e§ nod) cttoa fedjjig gufc tiefer,

affo unter ben SKeereSfpiegel hinunter. Oben ^at man

föiefe (Sbene. ipier unten, unter bem 2Jteere§boben, $at

man lerraffen. 3<h entfdjlofc mid) fofort, hinunterzufahren

bis in bie etoige leufe. SBir fyabtn auf ber ©<$u(banf au§

unferem SSirgil gelernt, baß baS #inunterjteigen §ur Unter-

welt leidjt fei („facilis descensus Averni"). 3$ fanb

biefen ®ajj nicht beftätigt. 3<h ^attc meine STOülje, bis

ich meinen jtoei Zentner f^toeren flörper auf bie fdjmale

unb fteile Seiter gehoben unb bon einer bte jur anbem ber

naffen, fdtftmnfenben unb fpifcen ©proffen glücflid) htounto5

getragen hatte, foährenb bie flinfen ©amlänber fytx auf*

unb abfteigen, tüte bie ßi$fä$<$en.

S)a unten ftanb idj nun auf tmrflicher „blauer 6rbe",

b. h- auf ber fertigen Sagerftütte be§ SernjteinS. f>icr

fah ich benn aud), too bie blauen gü&e ber ©amlänber h**
5

rühren, bie id) auf bem SBege bon Stfd)höufen ^alm=

nirfen beobachtet. S)ie Arbeiter ftnb barfufe f)kx in ber

liefe. ®ie blaue 6rbe i(t feudjt unb fiebrig- unb fefct fid)

an ihren fjüfecn an. Später baran getrodnet, fiehi fte

au§, tüte ein blauer 6d)uh.

SBenn id) nun au§ biefem 2odj, — e§ ift jtoar recht

toett unb breit, aber tro£ feiner liefe immer nur ein £od>,

tpel^eö, in ben erften Minuten tt>enigften§, einen unange*

nehm=untern)eltli^infemalif^en ßinbrud auf bie menfdjlidje

©eele ma<ht — ttjenn id) au§ biefem 2od)e, bem riefigen

lagebau entlang nad) oben an ben lerraffen unb ber

fchiefert ßbene hinauffehe, fo fieKt fid) meinen Süden ein
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Doüjlänbiger 9tufrijj bcr famlänber Küfte bar. 2$ »erbe

öerfudjen U)n ju fdjilbern, unb jtoar toxü \<f) bon Oben

herunter ge§en. 3$ bebiene mi<§ junä^ft ber luSbrücfe,

raeldje bie Seute in ber ©rube gebrauten.

@an$ oben, in fenfredjter Stiftung geregnet etma

§unbertunbitoangig fjufe über mir, ift ein £aferfelb. 6§

ijl, um UnglüdSfäHe öerl)üten, mittelft einer fernen
Karriere gegen bie ©rube gefperrt. 2>odj fieljt man einige

ipaferfjalme im SSßinbe niden, toeldje öon Ijier unten auf

bem fonnenllaren Gimmel ganj fd)tt>ar& ausfegen, hierauf

!ommt ein fel)r bünner §umu3=©treifen unb bann eine

mädjtige ©djid)t ©anb, oben glugfanb unb bann fefler

förniger ©anb. 3)iefe ©djidjt I)at breipig bis öierjig gujj

fenfredjte Siefc. 3)ann folgt bie ©d)luff=©djtdjt , ettoa

fünfzig gu6 tief; toeiter bie „©rfine 9Kauer" öier guß;

weiter bie Kront=3Rauer fe$§ 3oll; bann bie „©riefe 3Hauer"

(graue Sötouer) ad)t$el)n 3oH; Jjierauf SSriebfanb üier ©d)u!)

(grüner ©anb), unb barauf enblid) bie 53ernfiein=ßrbe, Ijter

etma seljn gufe tief, ©räbt man bie „blaue 6rbe" burdf),

fo fommt man loieber auf „tirilbe Srbe" unb nod) tiefer

äMoeüen auf blautoeifcen %§on ober gelben ©anbftein.

Sßrofeffor 3abbad) in Königsberg I)at in ben ©djrif«

ten ber p^fifalif^öfonomif^en ©efellfd&aft jtoei toert^öoüe

$(b!)anblungen toeröffenttidjt, auf toel^e id) 3eben, ber

tmffenfdjafttW&e S3elei)rung fu$t, öermeife. Sie ältere Reifet:

„Beobachtungen über baS S3orlommen be3 33ernftein§ Knb

bie 2lu§be§nung be§ 3;ertiär«@ebirge§ in ffieftpreujjen unb

Bommern" ; bie anbere neuere, toel^e fi<$ fpecieK mit ber

Diepgen 9iorb= unb DfKüfte beföäftigt, unb fid) namentlidj

burd) fe§r fdjöne Karten au§jei($net, füljrt ben Site! : „2)a3

£ertiär*@ebirge ©amlanbS" (Königsberg 1868). Sie erfte

Karte giebt eine Ueberfidjt über ba§ Auftreten be§ tertiär»

©ebirgeS an ber norbtoepdjen ©de ber famlänbifdjen Küfte,
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alfo erftenS auf ber ©trecfe üon Montau unb Meuteren bis

iBrüfterort (^orbfliftc) unb jroeitenS auf ber ©trede öon

»rüfterort bis ÄrartepeHen unb ^ahnnicfen (SBeftfüfte) ; 6ci=

gefügt ift eine $ur$fdjnttt§=3ei$nung biefer fiüfien. 5)ann

folgen a(S jtt>eite Karte fiebjeljn fe^r genoue unb fc^ön aus*

geführte ^rofilanfidjten ber nämfidfjen Küflen im Sängen»

mafcftabe Don 1 : 5000 ge$eid)net. Sie brüte Karte jjeigt

in einem größeren 2ttaj$ftabe bie 5)ur^f^nitte öon a) jefjn

fünften ber 9torbfin> beS ©anüanbeS fotoie b) Don ad&t

fünften ber 2Beftfüfte, toeldje äße bie öerfdjiebenen SRobi*

ficationen ber 5lufeinanberfolge unb ©d&idjtung jeigen. 3>ie

Dierte unb le£te Karte enblid) fott in fleinerem ÜJiapabe

einen überfälligen ©urd&fd&nitt ber gonjen beireffenbeu

Küfte geben. 2Bem etma baS ©tubiren ber ganjen 216*

tjanblung ju ferner fäüt, ber nefjme roenigftenS bie Karten

jur £anb unb oergleid&e fte mit bem, toaS er an Ort unb

©teUe gefeljen §at. 2lud() baS tmrb ifjm fd&on reiche Unter*

Haltung unb 33eleijrung gemäßen.

2$on einfd&Iagenber fiiteratur ift ferner nodf) ju er*

tonnen: Stomas, „bie SJernjieinformatton beS ©amlanbeS"

in ben „9teuen 5prcu^ *ßrob.*33lättern Sb. in. 1847.

©. 245; unb Dr. ©. Se^renbt, „bie 93ernfiein=2U>*

lagerungen unb il)re ©eminnung", Königsberg 1866. 3$
fann nur fagen, bap id() §ter biel beS ©uten gefunben.

©iebt es nodf) fonft ©uteS, baS idf) nidfjt erwähne, fo motten

©te bieS ni$t als 3Jtipad&tung ber »erbienfte ber Tutoren

betrauten, fonbern meiner bebauerlidjen Unmiffen^eit }u

©ute galten.

3dj gebe nun nadf) $rof. 3abbadj eine ®arfteßung

ber auf einanber folgenben ©d^i^ten nadfj roiffenfd&aftüdljer

Sejeidfjnung, jum Sßergleid) mit ber obigen 2>arfteflung

:

I. «Uuüialbilbungen (glugfanb). .

II. 2>ilubia(bilbungen:
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1) Oberer ©anbmergel,

2) feiner ©limmerfanb,

3) tauiger <Sanb,

4) feiner 2)iluüia(fanb,

5) Slorbifdjer <5anb, ©erötte unb ©efdjiebe,

6) unterer Süutoiafatergel ober unterer ®anb-

9Kerge(;

III. S3r aunfof)len=3formation:

1) Äo^enfanb (eine Slbänberung be§ groben Quaf^
Sanbe§),

2) obere 33raun=$ofj(e,

3) ©fimttfer*©anb (in ben unteren Sogen mit Sljon

beimengt),

4) obere 2etten*Sd)icf)t,

' 5) untere 5kaun--$oIj(e,

6) mittlere Settm^Mfo
7) geftreifter ©onb (©laufonitifdjer ©limmerfanb),

8) "©einenge üon grobem Quar^Sanbe unb ge*

ftreiftem ©tmbe,

ä) untere Setten = ©djidjt (33ocf3erbe , Sebererbe,

grauer t^oniger ©anb),

10) grober Duarj=©onb;

IV. ©lauf onitf ormation (©(aufonitifdje ©anbe),

1) grobförniger, glaufonitreidjer ®anb („grüne

SJiauer"),

2) feinförniger, t^oniger ©anb („toeijje 2Rauer")^

3) grüner ©anb,

4) Ärant (eifenfdjüffiger ©anbftein),

5) SLriebfanb,

6) blaue 6rbe mit Sernftein,

7) „toübe 6rbe", b. 1). tfjoniger Sanb, toorin fid)

fein Sernjkin finbet.

$)ie£ ift bie öoüftänbige S:peifefarte, öon oben nad)
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unten, ©ie toirb aber tooljl feiten in biefer aSoflftänbigfeit

• feroirt, fonbern mobifijirt unb fimpliftairt ftdj nad) Ort unb

Sage. $n ber Siegel fehlen einige (Sänge ober ©Rüffeln

uon bem SJlenü.

2)ie blaue 6rbe liegt auf bem Sanbe oft über unb oft

,
unter bem 9Jleere3fpiegeI. 3n ber ©ee liegt fie mand&mat

1)odj, mandjmal tief, mand)mal ge^t fie ju Sage, fieberen

gaflä ift fie jebodj mit Steinen ober ©oljtrümmern bebeeft,

roeldje burd) ba§ ©tedjen, burdj bie Sauferei aber burd)

bie Skggerei befeitigt merben. Söenn bie SSermut^ung

richtig fein foflte, baj$ ft<$ bie blaue @rbe burc§ ba§ ganje -

©amlanb unb unter ber benachbarten ©ee fottrie unter bem

furifdjen §affe u. f.
m. ^in^ie^t, fo ift bodj iljre Ablagerung,

wie gefagt, balb fjodj unb balb tief-, b. i. zellenförmig,

unb man ift ba^er nidjt fidjer, ob man fie jeitig antrifft,

toenn man baut ober boljrt.
*

Herren mir nun Don biefer gelehrten Abfömeifung, bon

melier ©ie ol)ne 3^eifel gemerft ^aben, bog fie, tote man

bei un§ am Kleine fagt, ntc^t „auf meinem 3Kifte getoadjfen

ift", jutttcf in unfer Sernfteinlod) , b. I). auf bie unterfte

©oljle be§ riefigen SagbaueS, fo unb fofciel gufj unter

bem 33oben be§ 2Jleere§. §ier ganj unten fielen ungefähr

brei 2)u£enb Arbeiter, abgeheilt in Uier Meißen, bei jeber

Steide ein Auffefjer. ^eber ber Arbeiter füfjrt feinen ©paten.

2) te Seute tonnen mit ^ölty'S Sobtengräber fingen:

„®rabe, ©paten, grabe,

ytütS roaö idj $abe,

2)0111' idj, (Spaten, bir."

©te fielen mit großer Sorfidjt bünne ©<$id)ten ber

blauen 6rbe ab unb nehmen ben 53ernftein, melier fid) ba=

rin finbet, l)erau§, um il)n in einen Sübel mit SSaffer $u

tnerfen, toorin er gefammeft unb gemafdjen roirb. Sie Auf*

fe^er iljrerfeitS burdjfudjen bie oon ben Arbeitern tt>egge=
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toorfene (Srbe nodfj einmal mit tljrem SlmtSftod, an beffen

Gnbe fid) eine fpifce Stippe befinbet. 2Benn bie blaue
*

6rbe fo no$ einmal einer 9iac§lefe unterzogen ift, toirb fte

per ©<$aufel au§ ber Sliefe auf bie unterfte Slerraffe ge=

toorfen unb bon biefer in berfelben SSkife auf bie jtoeite

unb britte. 23i§ bal)in arbeiten nur 3)länner. 9luf ber

oberften Sterraffe aber flehen grauen ,
tueldfje bie 6rbe auf

bie SBagen fdj)aufeln, melc&e SBagen, tote i<$ bereite ermähnte,

unabläffig 3ttrif<f)en ber ©rube unb ber £>albe am 9Keere§=

ftranbe J)in= unb Ijerfaljren. 3n Ken berfd&iebenen ©d&idljten

finbet man, aufjer bem öernftein, nod& eine Spenge fonftiger

intereffanter Singe, fo baß ein Utaturforfd&er, ber fid) Ijier

einige nieberläjjt, getoifc rei^lid^e SluSbeute l)ätte.

jalj allerljanb 93erfieinerungen , barunter Saften* Ärebfe,

SRufdfjeln Derfd&iebener 3lrt, fotoie ein t>erfteinerte§ ©tüd

6i<$en§oIä mit Sötern barin, toie bon einem Sofyrnmrm.

Serner allerlei ©orten #oIj, namentlidj) ein SRabetyolj, beffen

Sejtur jebod) mit feinem ber gegenwärtig $ier toadfjfenben

^abel^öljer übereinftimmt. ßleine ©tüden SJraunfo^le

unb enbli<$ Heine, $alb burd&fid&tige gel6e ©teine, tyeild

Jurje ct)linbrif$e ©tangen, tljette platt unb ftrijj, tt>eld&e

©teine ba§ SSolf i)ier „Sonnerfeile" nennt. Sei ber ©räberei

finbet man bie größten Stüde Sernftetn. 34 felM* fa]0

beren bon ber ©tärfe einer Kanncöfauft 6§ foüen jeboc^

audE) beren oon ber 3)ide eine§ fitnb£fopfe§ gefunben werben.

2Han fagt mir aber, bafe bie größten ©tüde nid&t bie.befielt

finb, unb bafe bei bem Saggern unb bei bem Zautyn

qualitativ wertvollere ©tüde gefunben werben. 3d) fann

barüber nidf)t urteilen, ba id) nid^t genug eingeweiht bin

in bie merfantile 33ernftem*3£aarenfunbe, meldte eine feljr

fomplijirte unb fdfjmierige 2Biffenf$aft ift, ba fie fidfj nadj

ber fe^r grofcen 9l6wei(f)ung ber üerfcljiebenen, auf ade fünf

ffielttyrile jerffreuten SKärfte rietet.
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3$ muß noef) einmal jur unterjten ©oljle äurücffeljren,

um ein SBort über ba3 SB äff er &u reben, beffen Bewältigung

)el)r fcf>wierig ift. . @8 ift gang erftaunlid) , wa» Ijier eine

9flenge SBaffer emporquillt; unb jwar ijt es nid)t ©alä=,

fonbern ©üjjwafter, obgleich bie ©teile nal)e am Speere Hegt

unb tiefer ift, al§ ber ©piegel ber ©ee. (Sine 3eü long

fprang fogar ein förmiger ©prubel einen falben Sdjufj

ijoef) empor. S)er oberfte Sluffeljer bot mir „ein @fa£

©prubel" an; unb ba 1$ badete, e§ liege barin ein ©pott

auf meinen ftarfen Sßeinfonfum, fo naljm idj ba£ @la§ an

unb tranf, nadjbem bie glüffigfeit etwas gereinigt toax,

baffelbe au3, i<fj tann woljl fagen, mit SEobe»oeradjtung.

@3 fdjmecfte re<f)t gut ^nb frifd). ftxtiliä) reitet ein fotdjer

Serbraud) ni<$t fyn, um bie ©rube Dom SEBaffer ju leeren.

$)aju bebarf e§ uielmel)r jmeier Sbfomobilen
,

meltfje oben

ftefjen unb mittelft jweier fogenannten ,,©d>necfen" (richtiger

^ater^^ofter^af^inen), welche bie föiefe gbene hinunter

unb hinauf, bi§ auf bie ©ofjle ber ©rube, laufen, herauf •

ju Ijeben. (5ine§ £ag§ brad) etwas an ber Jpebemafd)ine

unb fofort naljm ba§ Söajfer fo überljanb, bafc bie Arbeiter

bie ©rube fdjleunigft öerlaffen mußten. 63 bilbete fid)

unten ein ftattlidjer bleigrauer ©ee, auf Weidjen ein Äaljn

gebraut würbe ; unb nun war ba§ 2Mlb ber Unterwelt fertig

• bi§ auf ben &t\)i unb (Sharon '* Dianen.

2öie mir ber Oberauffeljer Jagte, foK ber ©räberei

eine wefentlidje SSerbefferung beoorjte^en. 9flan wirb näm=*

lid) eine feljr ftarfe Sofomobile oben auffteüen unb öon tyr

bis auf bie ©oljle eine (Sifenbafjn bauen. S)ie 2ofomo.bile

wirb auf ber fdjiefen Sbene bie Sagen In'nunterlaffen unb

Ijeraufätefjen. 9Kan wirb bie „blaue 6rbe", ftatt fie unten

ju burdjmuftern, wobei oljne 3»eifel feljr Diel öerloren geljt,

auf ber 6ifenbal)n nad) oben bringen unb bort in einem

fiebäfjnttdjen großen ©efäße fn'n unb fjer weigern, wäffern
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unb roden, fo baft oder 53ernfiein, Der barin ftecft, aud)

notljtoenbig gefunben merben mufj. 2)ie Anlage ifi jtoar

fe^r foftfpielig, aber auf bte 3)auer toirb man bod) 3«t

unb ©elb erfparen unb e§ mirb roeniger berloren gefjen,

afö bei ber jejjt geübten $ftetfjobe.

ftadjbem mir bie ©rube ooHjlänbig belügt, «eiterten

mir ba§ fieile Ufer hinauf unb nahmen Stellung oberhalb

ber ©rube, auf bem §aferfe(b hinter ber Karriere, Don too

mir etroa 180 guB tief in ba§ 2od) $inab faljen. 9iebeu

• bemfelben toar ein anbereS grö&ereS gelb audj bereits in

Vorbereitung begriffen, b. J). man Ijatte ben Sriebfanb, bie

Sd)Iuff*6d)icf)t, bie grüne unb bie graue 3Kauer bereits ab*

getragen unb fdjicfte fi$ an, au<f> l)ier bie blaue erbe bloß

&u legen.

2Iucf) ber 9Inblitf oon oben getoäfjrte ^ntereffe. SSon

tyer aus lag ber unterfte ber ©rube im ©djatten.

Sie fafj tiefblau, ja faft fötoarj aus. 9Kan fal) nidjtS als

'bie meinen JpembSärmel ber Arbeiter unb Ijin unb toieber

blinfte ein ©paten. 5)ie Seute Ratten Saft in ifjre Arbeit

gebraut. (Siner oon iljnen fang eine einförmige ferner*
'

müßige Sflelobie, meldje in regehnä&igen 3nteroat(en auf

einmal einen Stuff^mung nafjm. W\t bem letztgenannten

Son fuhren ftetS 250 mei^e §emb§ärmel mit bem ©paten

in bie ipölje, unb bie blaue 6rbe flog auf bie ^ö^ere

raffe. 9htr bie grauen oben fügten fid) nic^t in ben SRfjtytlj*

muS, unb ein geteerter 3ufd)auer bemerfte, bie grauen

Ratten überhaupt „meljr Jpang jur inbiöibualiftif^en 3^*
fplitterung unb Sßereinjelung, toaS ba^er fomme, bafe fie

nidjt roef}rpfli<$iig feien ; toenn fie baS politifdje Stimmtest

verlangten, bann müjjten fie aud) il)re brei 3al)re bienen."

34 foffe bte SlleS baijin gefteßt, toeil id) audj für

ben SReft meiner Sage mit bem frönen @ef$le$t möglidjft

im grieben ju leben gebenfe.
•
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IV.

$a$ 33entfteitt*2Jaggem

2)aS 33ernjiein»33aggern, bie lompli^trtcfte 9lrt ber @e=

minnung, ftnbet, fo Diel id& tueife, nur in ©d&maraort auf

ber furifdf)en Sprung ftatt. ©^marjort ift einer ber tt>e=

nigen fünfte auf ber nörblid&en £älfte ber lurifdfjen 9Wj-

rung, toeldjem eS bis jefct gelungen ift, gegenüber ben ©anb=

melden, toeldjje bie ganje Sanbjunge in eine SBüfte &u ber=

roanbeln broI)en, feine SBegetation ju retten. 2Ran finbet

bort einen redjt frönen SBalb, meift StabeHjolj, bon beffen

bunfter garbe, bie aus ber (Sntfernung, im ©egenfafce $u

bem Don ber ©onne befdfjienenen gellen ©anbe, fdfjtoara

ausfielt, ber Ort feinen Stamen §at. Slu&er ben 23auern=

unb gifd)erljäufern I)at baS 2)otf audjj ein jiemli^ grofjeS

ipotel ; benn es ift ein ©eebab Ijter
;
audj liegt nörblidfc ba*

Don bte gaftorei ber SernfteingefeÜf^aft, genannt bie „fto*

lonie", toeldjje für fidj allein ein Heines ©tabtoiertel bilbet.

äudf) baS Sab ift ftarf befudjt unb ©df>tt>ar$ort befinbet ftd)

im Stufblühen, — toaS fonfi auf ber furifd&en SRe&rung

ni<$t borfommt.

2Bir fuhren Borgens in aller ftrülje öon ^almniden

ab, quer burd) baS Sanb nadfj bem „$önigli<j)en" ©eebab

Granjturen &u. SefctereS toirb birigirt Don bem „spian*

tagen *33efi&er" 6pl)a. Sei einer „^lantage" pflegen bie

9ftenfd)en an Wigger, öaumtoollftpuben unb Onfel*$omS*

©efd&id&ten ju beuten. §ier jebodf) bebeutet „^lantage" ein

neu bepflanztes, ber Serfanbung entriffeneS unb ber ffultur

erobertes ober jurüderoberteS ©eeufer. 33on jenen fd&red*

liefen tranSatlantifdjen ®ingen ift Ijier gar feine föebe, biel*

mel)r berfid&erte mir ein ÄönigS6erger, Ijter fei baS $ara*

bies toieber aufgefunben, benn Iür&li(§ l)abe bei £>errn Sp&a
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ein £>ert 2Ibam getooljnt. 3lbam unb Sba, toa§ «ritt man

toeiter ?

Unfere SReifc quer bur<$ ba§ 2anb führte uns sunädrft

nadj „Jpeüigen*$reuä", einer toeitfjin fidjtbaren alten 33acf=

jtetnbau*5?irdj e , an tneldjer ein ©ut Ijängt. $)iefe iKrd^e

f>at im 14. Saljrfjunbert ber 33ifd)of öon ©amlanb gegrün*

bet jum ffleften ber Ijierljer berpflanjten ©ubauer, nadj mel=

$en bie tiorbtoeftltdje ©})i£e Don ©amlanb nod) l)eute ber

©ubauer*2Binfel Reifet. SBäljrenb ber £errf<f>aft be§ beut=

f<$en CrbenS bilbeten nämlid) bie Sänber ©djalauen (mit

Kemel, Silpt unb ^Mfaflen), 9tabrauen (mit SBeljlau unb

Snjterburg), unb ©ubauen (mit ©olbapp, Dfejjfo, St)cf unb

3ol)anni§burg) ben äufcerfien Djkn be§ Jeggen ^reu&en,

toftljrenb bie Jperrfdjaft be§ OrbenS fidj nodj toeit ju SRufc

(anb Ijtneinerftrecfte. $m SBeften an ber Ofifee unb ben

£)aff§ lagen bie Surgen unb bie ffomt^ureien; ba§ ©ebiet

ber letzteren aber reifte in langen unb fdjmaten Streifen

bi§ tief in ben Dften !jtnein, fo bafj ber unsere 33efi|

im Dften aufregt erhalten tourbe burd) ben gefiederten im

Söeften. 6nbe be§ 13. Sa^unbertö eroberte ber Sanb«

meifter ffonrab bon Kierberg ba§ Sanb ©ubauen. $)ie

Eroberten Ratten bie 2öafjl atmfdjen ber 9tu3rottung unb

ber 33efefjrung. Allein aud) benjenigen, toeldje festere bor*

jogen, traute man nid)t genug, um fte in iljren alten ©i£en

ju laffen. 2Bie ffarl ber ©rofce einen 2l)eil ber 2Beft=

falen unb 9lieberfa$fen an ben Sfjein öerpflanjte (©adjfen*

Raufen gegenüber granlfurt am 9Jlain ift eine fold)e, ber

alten gfranfenftabt angehängte fäd^fifc^e Kolonie), fo fdjenfte

ber Sanbmeifter Kierberg bem jum 6fjrif(ent!jume befe^rten

©ubauer Häuptling ffautagerba unb feinem ©efolge btefe

Gcfe in bem, bamate ebenfaDS entbölferten ©amlanbe; unb

ber Sifd&of baute ^ier bie toeitfjin fid&tbare „fftrdje jum

^eiHgen ffreua", um bei ben ©ubauer ffotoniften ba§ Gl)ri=

uiaiti
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Pentium, baS nicht recht SBurjel fc^Iagen mollte, etma§ )u

unterftü^en. 3<h erjä^Ic 3fjnen ba§, um ben Semeis ju

liefern, bajj auc^ abgefefjen öon bem fabelhaften ^eibntf^en I

?Prinjen ©amo auf ©altagarba, ber ohne 3^eifel in ba§

oflergrauefle TOettljum &urücfreicht, ba§ Sanb unb bie Seute

hier aud) ntc^t Don geftern batiren, tote %f)x am SRIjeut

glaubt, bie 3hr @u<h mit allerlei Wärmen tragt, tute j. 33.

bafe $arl ber ©rofce auf bem Mübe§heimer 93erge Sieben

gepflanjt unb SBein gebogen ^abe, mährenb aufeer 3toc^
fte^t, bajj biefer 53erg bamate noch eine mit SBachholber*

©tauben betoachfene Söilbnife mar, unb SBein bort erft im

12. Sahrfjunbert gebaut tourbe*). Ueber bie &mei Orte,

bie ben feftfamen tarnen $l(t= unb 9teu=tQa£feim **) führen,

famen mir nach 2öarnicfen, ba§ ans einem Oberförfter*

hau§ unb einem £otel befielt unb be$ 33efudje§ merth ijt.

3$ mar öfters bort unb mill fytx jufammenfteHen , ma£

ic§ gefehen ^be. ©üblich Don SBarnicfen erftreeft fid)

bi§ faft in bie Sflitte be3 ©amlanbe* ber grofje Söarnicfer

gorjt, melden ba§ Sßolf „bie 3ürge" nennt. (9Man fagt

überhaupt f)kx nicht ber Sorft, fonbern bie gorft, ebenfo

mie ba§ Sohn unb ba§ 5Jionat.) Diefer 2Balb jeigt man»
{

nigfache unb malerifche fiaubmifchungen. 5tn ben gefdjü£ten

©teilen fteigen bie 23äume fchnurgerabe gen Gimmel, an

») $afi Nähere über biefc fogen. „33oIf«fagc" unb üermanbte

rtjeinifäe (Srftnbungen unb ©eforationen finbet ber geneigte Sefer in

meinen ben iweiten JBanb tiefe« efijjenbudje« bilbenben „föeife«

flubien" in ben „flarlebaber tutturtfubten", äapitel I. „$Bolf«fagen".

**) 2>a« fcfyon in einem früheren Briefe ermähnte, in ben Ort«*

namen fyäufig üorfommenbe 2£ort „ftafc" fyeifjt urfprünglid) ,,©otte«".

©otte« (priest ber Xljürtnger unb $urfad)fe ,,$ott«". 2>iefe 3lu««

fpracfje ber ^üringii'c^^ädjftjc^en Drben«ritter rourbe fpäter nidjt

meljir oerflanben. 3)er ©inn mar ab^anben getommen. SDcan folgte

nur bem Dfft, bem äußeren ^lang, unb fc^rxeb „Äafc" Patt „©orte«".
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ben Orten, tuo fie ben Stürmen preisgegeben, finb bie

Säume feitmärts gebogen unb »ad&fen fnorrig unb bermorren

burdjeinanber. 3e näljer man ber See fommt, befto fd)öner

lötrb bie Suft. Wlan münzte fi$ tüo^l ein Sßaar Meferbe*

Sungen, um fie mit biefer Suft füllen unb mit jurüdne^men

$u fönnen nad) ©anbomir (ober ©anbomid)?), ber $aupt-

ftabt beS toieber erftanbenen 9ieidjeS. 3n einer Entfernung

Don etma einer SSierteljtunbe bon ber 6ee nimmt man fd;on

ben Anfang ber großen ©djludjten toal)r, bur$ tocld^c bie

Itmgegenb bon SBarniden unb ©eorgentoafbe (bieS ift fein

SDorf, fonbern ein @ut, urfprünglid) nur ein SMlbfiüter*

JjauS) berühmt getoorben. S)ie ©djludjten fjeifeen (id; ge^e

babei bon SBeften nad) Dften) : 1) bie 3Botf3|$Iu<$t, 2) bie

§u$Sf<$lud)t , 3) bie S)etroitfölu<$t unb 4) bie ©aufupp*

fdtfudjt. 2Ber ber berühmte „©aufupp" ift, tuufcte felbft

fjier ^u Sanbe 9iiemanb. 9Jon „Detroit" gelang es mir

burd) forgfärtige 9Iad)forfd)ung ju ermitteln, bafe er ein be=

liebter Sßrebiger in Königsberg fein ober getoefen fein fofl.

§gt Königsberg feinen Kant, Sobed, Jftoienfranj u. f. to.?

unb ift es gejttmngen, feine 9Jaturfd(jönl)eiten nad) Männern

$u taufen, toefd)e je£t fd>on aufeerljalb Königsbergs nur 2Be=

nige fennen unb in breifeig 3>afjren felbft in Königsberg

gar SJliemanb meljr fennt?

Unb nun gar bie ,,2öolfSfd)Iu<$t" ! Kann es eine

größere ©efcfymadfofigfeit geben, a(§ biefem ^toar nidjt grofc

artigen, aber in 38trf(id)feit re$t frönen ^läijdjen einen fo

aufgefragten S£I)eater*9lamen ju geben, toeldjer an „©amiel"

unb baS „toilbe §eer" erinnert unb jebenfafls falfdje 33or=

fteüungen ttmdjruft? 2öaS mid) anlangt, fo Ijatte id) ben

„greift" bor langen Sauren jutn legten Wale in SBieS-

baben gefeiert ; bie 2ftafdf)inerie mar bort ein toenig mangels

Ijaft unb in gfolge beffen betoegte bie (Sute in ber „2BoIf§=

fd)(ud)t" nur ben einen iljrer großen gfügel, tüäfyrenb ber
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anbere gefnicft unb melandjoüfd) §erabl)ing. 3n golge beffen

mar mir'S ^ter eigentl)ümlt($ ju SJtutfje. 3$ glaubte hinter

jebem Saume biefe befefte 2öie§babener Sweater=6ule mit

iljrem einfettigen glügeljucfen mieberjufinben, unb e§ bau*

erte eine 3e^ föng> Wj m^ bon biefer fatalen 9temi=

nifcenj erholt fjatte, fo bafj \ä) betete: „iperr, erlöfe un§

bon allem Uebel unb befonber§ Don ber fallen Dtomantif !"

' Die ,,2©oIf$föIud)t'' unb bie »fguWMt" liegen bei

Sßarnicfen, bie beiben nad) ben berühmten 9ftännern be=

nannten ©<f)(u<$ten aber jenfeit» ©eorgenStoalbe. $on bem

£oteI unb bem (ebenfalls Don ßurgäften unb fonjHgen

„©ommer=3rrifClingen" occupirten) Oberförfterljaufe führen

bequeme treppen in bie „^olf§f$Iudjt". Severe ift an

ifjrer tiefften ©teile etwa 160 gujj tief unb ttrirb auf ber

unterften ©of)Ie bon einem Sorbette burd)fd)nitten, ba§ aber

im ©ommer nur ©teine füljrt unb fein SBaffer. 3>m §frü^

ja^r unb §erbft foH jebod) ba§ SBoffer feljr toilb fein. 2)ie

auf beiben ©eiten fteil anfteigenben 2Bänbe Ijaben eine feljr

reiche Vegetation. Unter ben Säumen fjerrf<$t bie (Srle bor.

©od) fielet man auSnafjmSroeife au$ bie (5i<$e, bie 6f$e,

bie Sinbe unb bie jierli^e S3irfe. S)er Untergrunb wirb

gefüllt burd) ben f)od)auftt)ud)ernben ©eebom ober ©ee=

ßreujborn unb.burdj jo^Uofe S3Iumen
;
namentlid) ftanb bie

breiblättrige braue SMbglodenblume in üppiger »lütye

;

audj fanb .idj bie giftige trierblättrige Sinbeere (Paris qua-

drifolia); il)re grudjt fear fd)on ganj f^toarj unb reif.

2Bäl)renb ity bie ©<$lud)t fjinunterftieg, begegneten mir

ein ^aar auftoärtS ftimmenbe SERütterlein , toeldje mir bie

tröftticfje 2?erfid)erung erteilten, bafc bie £)amenbabe$eit bor*

bei fei. %ä) eilte fonad) fjinunterjufommen unb midj in

bie ©ee ju fiürjen. 2>er ©tranb ift anfangs ein bissen

fiebrig, aber nur 15 gufe in bie ©ee hinein fanb id) fd)ö*

nen ©anbboben. 2>ie ©ee ttmr burdjauS Kar, buntelblau
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unb fyattc eine pracfjtoofl f>od)geIjenbe Sranbung. 2?on ollen

©eebäbetn, bie id) auf ©amlanb genommen, l)at mid) biefe§

am meiften erfrifdjt. %uä) ift für bie alten 9ftütterlein ge*

forgt. ©ie lönnen ftdj an einem ©trief feftljalten, bamit

fie bie SBefle n\ä)t umtoirft. ftadj bem 5?ab Ijafte id) es

nun mit einem naffauif<$en 2anb§mann, meldjer tagt: ,,©e«

6abet Ratten mir nun, unb bagegen motten mir nun aber

aud) unfer' ©pei§ unb Sranf unb ^ul)' baju fjaben."

3d) fpeifte alfo, gar ni$t übel, in bem §oteI, unb

bann fiel mir roieber jener öfterreid)ifd)e Sttajor ein, melier

naä) bem unglüdlidjen gelbjug öon 1859 fagte: „3a,

icfjau'nS, — ber ©olbat, menn er moljl g'lpeift unb g'trun=

fen f)at, bann fann er ofli ©trafen entbehren, mit %u$*

nannte be§ ©djloafä." 3$ fud^te mir baijer ein fd)öne§

^lä£d)en sum ©djlafen au§, natürlid) mie mir alten $Upen=

unb 5tatra=@änger e§ ja getoofjnt finb, unter freiem §iw
mel. fanb e§ untoeit bon ©ebauer'S §öl)e, einem ^unft,

bon too man eine munberöofle 9lu*fidjt über ©ee, ©tranb

unb 2anb fjat unb ber (mit bollern SRedjt) fo getauft ift

nad) bem Oberförfter ©ebauer, ber mit feinem ©efdjmatf afle

biefe SRaturfdjönfjeiten jugänglid) gemalt $at, jebodj oljne fie

ju fdjdbigen unb 511 öergemaltigen, mie bie§ bie 9lrt anberer

ftatur*$erfdjönerung§* unb ^arWHinftfer ju fein pflegt.

3d) fjatte aber überfein, bafc in ber ftäfje meiner

Stufjeftätte eine 33anf ftanb. Dies $atte böfe folgen. 6§

!am nämlid), tt>ie mir ber Oberfettner fpäter er^lte, eine

©efeüfdjaft Damen unb Herren bortjjin, um auf ber Sanf

$latj 5U nehmen ; al§ fie aber in ©ra§ unb ©ebüfd) biefeS

alte, biefe, grojje, graue Ungeheuer liegen fafjen, ba§ @efi$t,

Sonne unb fliegen falber, mit bem großen, ftarl jerfnüllten

©$lappl)ut bebedt, — ba flogen fie entfefct unb glaubten,

e§ fei mieber einer ber borfünbf!utl)lid)en Ditfljäuter ber

Siefe be§ 3Jleere§ entftiegen. Da id) feine ©elegenljeit fanb,

St. »raun, 9teifebilb«r. 18
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mi<$ ju cntf^ulbigcn^ fo toxU id) l)ier bie (Srflärung nieber*

legen: „3dj §abe es ni<$t gern getf)an unb tt>itt e§ au<$ all

mein Sebtag lang ni$t toieber t§un, tt>enigften§ ntc^t in

2Barni<fen."

SQBir toanberten nun immer bem Ufer entlang nadj ben

anberen ©<$tud&teit gen Ojten. SBtr mußten Qxdiad gel)en

unb taufenb Sßinbungen machen. (Sinmal mar ber Soben

fo glatt, bafc i<$ eine Serdje fdjofe. SOßir liefen un§ aber

ni$t abgalten, fämmtlidje ©<$Iud)ten ju trifitiren unb erfi

bann belohnten ttrir un§ burdj einen füllen ©<§tu<f auf bem

einfamen 2ßalbl)au§, toeldjeS ba§ $kt ber Sabegäfte Don

9ieufuren su fein pflegt.

6§ ift fd)redfli<$, toa§ an btefem prad)tboöen nörblidjen

Ufer be§ ©amlanb§ ber Qafyn ber 3eü unb ber beS 3Keere§

gemeinfdjaftlid) nagen. (5§ ift aber nidjt nur ba3 2Weer,

fonbern audj ba§ SBUbtoaffer Dorn Sanbe, toel$e§ im $rül)=

ja!)r unb §erbft in bie bereite beftefjenbe ©d)lucf)t herunter*

braust unb laum bemerfbare grbriffe ju ©djlud)ten ertt>ei*

tert. ©o ift bie $etrottfd)lu<f)t nur auf ber tueftlidjen ©eite

mit einem, allerbing§ fel)r intereffanten urtoalbäl)nlid) ber^

fGelungenen £)ofye bemadjfen; bie öftüd>e ©eite ift bereits

ööttig lafjl. 3$ fletterte bort auf einer fteilen Äante in

bie $öfje unb !onnte mid) überzeugen, bafj ein ©anbgrat

nodj f<pmmer ift al§ ein gelfengrat. 2e£tere§ ^ört toenig*

ften§ ©tanb, aber öon erfterem löfen fi<$ unter bem hinauf-

flimmenben ftets ganje SKaffen ab, um in bie 2iefe $u finfen.

©eljt man oben bem Ufer entlang, ba3 burdtfdjnittlidj

toenigftenS 100 über bem SReere erhoben tjt, fo fie$t

man überaß bie Opfer ber öffentlidjen Unftdjer^eit, toefd&e

l)ter §errf$t, unb bie barin iljren ©runb §at, bajj ba§ ©üfc
unb ba§ ©aljtoaffer miteinanber toetteifern, alles 93eße$enbe

ju untergraben. 2)aS Ufer I)at jebeS Sfaljr eine anbere ©e*

fialt unb immer mel)r toeidjt eS lanbeintoärts jurücf, toie
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e§ ber ©tarfc na$ bem SluSforud&e be§ 3Hini|ter§ 2Jlan*

teuffei ju tljun pflegt. §ier Ijat man bie f$%nbe 33ar*

riere um fo Diel jurücfrücfen müffen. 3)a ftanb ein „Sttooli"

(meife ©ott, mW feltfomen Segriff ber 9torbbeutfdje mit

biefem SBorte berbinbet!); man mufcte e§ abbredjen , benn

ber Soben barunter begann ju toanfen. S)a§ (Srftauntidjfte

ober ift, bafj grofee ftlädjen bon 30—60 Quabratrutl)en,

unb me$r, l)inunterrutfd)en, unb jtoar oljne jcbe fonftige

Störung i§re§ 3ufammenl)ange3 unb flompIeje§. 5)ie 93ege*

taöon ber 3rlä<$e bleibt bon biefem Transport ganj unbe«

rüljrt. Die Säume flefjen ba unten gerabe fo fenfredjt, bie

©träudjer grünen gerabe fo frifdj unb bie Slumen blühen

gerabe fo farbig, toie fte bieS toorigeS 3>a§r fünfzig 3rujs

I)ö$er get^an. Die «rrnen fönnten mit ©oetlje'S ©<$ftfer

fingen:

„3dj bin ljeruntergefomtnen,

Unb njcig bo$ felber nid)t ftne." —

©ie ffeinen gar feine $§nung babon }u Ijaben, toie nalje

iljnen ba3 ©djirffal beborfteljt, gftnjlid) bon ber Sranbung

öerfdjlungen ju »erben. Das ift bie Stomantif be§ Unter«

gang§, ober tote e§ fjeute in grrantreid) Reifst, la poesie

de la decadence!

SBenn ©ie biefe 9lorb!üfte bon ©amlanb feljen, tt>er*

ben ©ie mir öerjet^en, bafc e§ fo lange bauert, bi§ idj ba»

öon Io§ fann. ©ie toerben bann felbft jum 9lugenbli<fe

fagen: „Sertoeile bodj, Du bift fo fdjön.'" Do$ nun im

©turmföritt nad> ©(fjmarjort. SSon bem Sabe (Sranjfuren,

beffen id) f<$on mehrmals gebaute, fuhren toir über bie

Sanbenge bi§ hinüber nadj bem furiföen §affe, ober ri<3^=

tiger nadj „ber 33ele"*), einem ftitlen, nur wenige guj$

*) Beek, üon begu (littauifd) = fliegen) Ijeißt ®ad) unb

tommt in biefem @innc im @atnlanb öfter* »or. 53ergl. $rof. Dr.
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tiefen SBaffer, toeldjeS bem ©äffe jufdjfeidjt. gigentlidj ifi

e§, gleid) bem Slbing, fein 23acf) ober Qflufe, fonbern ein

tanbeinmärts reid>enber 3tyf^ be§ £affe§, §ier ift bie

2)ampf6oot*6rpebition. 3toifäKn ljier unb 9KemeI ge§en

jmei $amj)ffd)iffe fjin unb §er, toelrfje feltfamer SBeife

„Serra" unb „Serra nuoba" feigen. 3d) fuljr auf bem

erfteren. 6§ liefe bi§ um 12 Uljr auf fidj toarten unb id>

(angmeitte mid) jtoei ©tunben lang auf ber Ijeifeen unb

fdjattenlofen Station unenblid), tro£ be§ ja§lrei$en $ubU=

!um§ unb ber ÄönigSberger Dmnibuffe, meldje man fjier

„3ournaüeren" nennt. 3$ glaubte anfangs, ba3 fei ba*

Femininum bon 3ourna(ift ober menigften§ bon „journa-

lier", b. i. Üagelöljner.

2$ mit! ©ie meiner Sangemeile ni$t t^eil^aftig

ma<f)en, fonbern 2#nen lieber einen Meinen SKeibtnger auf=

tifdjen, we^er mir erjä^It mürbe, als mir uns in 2Bar=

niefen unb 33rüfterort Dom „3a*)n ber 3^^" unb bon ben

„Saugern" unterhielten.

S)er Ijödjftfelige ©erjog öon ©adjfen=2Keiningen ljatte

jmei Staffel, bie er 3febermann aufgab, unb bie fo fdjmierig

maren, bafe er fie fdjliefjlid) immer felbft auflöfen mujjte,

maS §öd)fiif)m großes Vergnügen madjte. ©ie lauteten fo:

I. ISrfteS SRätfjfel.

1. ftrage: 2Ba3 mürben ©ie tfjun, menn ©ie ein

3o^narjt mären?

2. Stntmort: 3$ mürbe ber 3eit iljren Safyn aus*

jieljen.

II. 3»eiteS Rftt|feL

1. 3 rage: 2Ba§ mürben ©ie t^un, menn ©ie ein

Saudjer mären?

fteffeftnann in ber altyrengiftyn 2Konat«fdjrift, VIII. £cft 1, ©cite

61. Uebrigen« §eißt audj im äKecflenbnrger ^lattbentfd) ber «acf>

,,«ef". @te^e grifc Deuter.
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2. Slntmort: 3<§ mürbe in ba3 2Jteer ber (Smigfeit

tauten.

9lun befugte Äönig 3?riebri$ Söityelm IV, ben ^er^og

t)on 9Keiningen; er !)atte f<f)on öon dritten bie ranbeSfun=

bigen beiben 3tätljfel erfahren. 5)er £>er5og, meldfjer ©einer

Sttajeftät gerne ba3 Sefte aufti) d^tc , ma§ er Ijatte, fonnte

il)r unmöglidj bie Stätljfel borentljalten.

— „SBoHen (Sure SJlajeftät", fragte er nad) Slifdje,

„allerljulbreic^ft geftatten, bajj id) 2lflerf)öd)ftbenfelben ein

^aar Sättel t>orlege?"

— ©emife, mein Sruber!

— „2Ba§ mürben (Sure SKajeftät tljun, menn (Sure

9Jtajeftät ein 3a^narjt mären?"

— 3$ mürbe in ba3 9fleer ber (Smigfeit tauten.

S)er Ijödjftfelige ^erjog war 9(nfang§ mal)r!jaft beftürjt

über biefen ©djarffinn. S3i§l)er Ijatte ein ©terblidjer nt^t

ein§ feiner SRät^fct gelöft, gefdjmeige benn alle beibe. S)a

fant nun biefer ru^mgefrönte DebipuS unb löste beim erften

fdjon im öorau§ ba§ jmeite. 2)a§ mar gu arg. Mein bie

burdjfaudjtigfte ©pfjinj: t)on ÜReiningen ftürjte ftdj be{$alb

noä) fetne§meg§, mie bie§ öorma(§ in l)eibnifcf)en fy'iim

©itte gemefen fein foD, Dom Seifen herunter, fonbern fagte

gulejjt fdjmunjelnb:

— „3a, ja, SDtajefiät, fo ma§ fann man audj nur

menn man Äönig ift", — eine Slntmort, an melier toieber

griebri$ SBilljelm ber Sterte baä größte ©efaflen fanb.

* *

Snjmifdjen ift e§ jmölf Uljr 9Kittag§ gemorben, unb

e§ $at ber „Sterra" enb(id) beliebt, fidj einjufinben, um

iljre §fa^rt na<f) 3HemeI ju beginnen, meldje bi§ jum Stbenb

bauert. 2Bir fahren bie 93efe hinunter unb bann in ba§
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§aff. Sie ftape auf ber regten ©eite tritt baft jurütf,

um bem Slitfe ganj ju entfdjtoinben. 2Ron fieljt alfo nidjt»

öon bem alten ©djalauenlanbe unb Don bem 3JiemeI=®elta,

ba§ nod) auf ber &ennenberger'f<§en Äarte (1576) ein

©ujjenb ÜKünbungen jeigt, toeldje jejjt auf gtoei, Muffe unb

©ilge, rebujirt finb. SBo ber gflufc no<$ bereinigt iß, liegt

Itlfifc 2Kemel aber liegt ni<$t, tote 3ftr brausen im Seid)

glaubt, an ber SJtemel (öormalS Gimmel geljeifcen), fonbern

ber Storbfpifce ber fünften sJtel)rung, bem ©anbfruge gegen»

über, an einem 33ä<$lein, Stange genannt, ba§ aus SRufelanb

tommt unb aud) eigentlidj mefjr ein $aff*33ufen ijl. 2)a§

öftli<$e, littauiföe Ufer, toirb erft toieber fidfjtbar, toenn

man bie ©pi£e bei SBinbenburg {mffirt Ijat unb ftdj ©<$toarä=

ort nähert. 9luf ber 9leijrung, melier man entlang fäfjrt,

liegt aunädjjt ©arfau, mit bem frönen ©arfauer SBalb.

Sann aber fängt ber ©anb an unb es folgen, abgejeljen

üon einigen Käufern, toeld^e bie traurigen 9tefte früherer

Crtfdjaften bilben, nur no<$ brei Crte auf ber ganjen an*

fef)nli<$en ©trecfe, nämlidj SRofitten, Hibben unb ©djtoara*

ort, fottrie enbli<§ auf ber ©pifce, üßemel gegenüber, ber

©anbfrug. 9iibben ift bereits üon bem ©anbe in brei Steile

getrennt. Sofitten ijt Don bemfetben bireft unb ©djtoarjort

inbireft bebroljt. $a§ finb bie f<$re<flid)en folgen ber @nt*

toalbung. grüner lagen einige breipig Dörfer auf ber 9tefj=

rung, biefelbe galt als bie £olj* unb ©etreibefammer be§

SanbeS. 3e|t ftarrt einem überall bie SSertoüftung unb

Unfultur entgegen. 9lad) ber unglütflid&en ©<$la$t tum

Dannenberg (1410), in loeldjer bie „2)eutfd)en Herren" bem

ßönig 3agieKo öon ffrafau unb feinen flabif<$4artarifd>en

©djaaren unterlagen, toidj bie (Stoilifation audj Ijier bor

ber Unhiltur jurücf. Steffen $at bodj audj ^ennenberger

(1576) ftatt ber brei Dörfer beren no<$ 15. 3m fteben»

irrigen flrieg Rieben Ijier bie Suffen bie SBälber um unb
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feitbem botirt ber gänjli^c Verfaß. 6s Ijaben aud) Orte

epftirt, roeldje ipennenberger nodj ni<$t öerjei^net unb bie

jejjt bereits lieber unter bem ©anbe fpurloS berfdjmunben

finb. ©ie feinen fonad) jmifäen 1576 unb ber ©egen=

toart iljre (5ntfte!jung unb aud) ifjren Untergang gefunben

ju Ijaben.

$a§ fünfte #aff ift im grüljjafjr unb £>erbft ein to\U

beS ©eroäffer; bie ÜZBeflen geljen ni<f)t lang unb gefiredft,

n>ie in ber Storbfee, fonbern furj, fpijj unb jleü, tooburdj

bie fd^önftc ©elegenljeit jur 6eefranftyeit geboten ttrirb.

©ieSmal mar baS §aff HebenStoürbig. @S 5eigte auf ber

unb 9tü(ffal)rt bie ^eiterfte 2aune. 9lu$ bie „Sera"

ift gut, unb bereu SBein unb $ücf)e mä)t minber. $aS

rljeingrüne §aff, bie bunfelgrünen SBälber, bie fanbtoeifsen

§ügel ber 9ie§rung, auf melden fi<$ julüeilen eine toolfen*

ober nebelgleidje ©anbme^e erfjob, hinter ber mandjmal

ein tiefblaues ©tücf 2Jleer fidf) jeigte, boten einen maleri*

t$en 9lnbli<f.
s

#uf bem ipaff faf) id) fein anbereS galjr*

*eug, als fSfifc^crbootc. S)ie giföerei ift übrigens ni#t feflr

ertragreich 2)ie Regierung giebt ilonjeffionen baju aus

gegen eine feljr geringe ©elbabgabe; unb toenn fiebie3ö§f

ber 33ere<$tigten innerhalb gemiffer ©renken (fttt, fo geföie^t

bieS nidjt im fisfaliföen ober monopoliftifdjen Snterejfe, fon=

bern im moratiföen unb t>oIfStoirtl)tdjaftli<$en. ÜJJan fagte

mir nämlid), baf$ fie ffonjeffionen nur an fold)e ^erfonen

erteilt, meiere baS bierjigfie 3[al)r bereits Übertritten $aben

;

baburdj fotl öerfjütet werben, bafe fidj bie ganje Ijerantoadj*

fenbe ©eneration auf bie $ifdE)erei mirft, bie jumeilen, gleich

bem 3Jlüfjiggang, begebener Safter Anfang ift.

$)ieS jeigt ein 93eridjt beS bamalS mit bem Snttuurfe

einer Sif$erei«Orbnung für baS furifdje §aff beauftragten

berliner ffriegSratfjeS ^cinj, batirt SDtemel ben 28. STuguft

1781, melden #err 21ppeflationSgerid)t§ratfj Sßaffarge in
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$önig*berg in ber bon ben Herren 5Rubolf Steide unb

Srnft 2Bicf)ert (bem 5)ramen*5)id)ter) herausgegebenen I

bortrefflidjen „Stftpreufeifd^cn 3Jlonatsfdjrift" (ftortfe^ung ber

preufeifdjen ^robin^ialblätter) — in einem außerorbentfidj

Iel)rreid)en 9tuffafce „5)ie furifdje Weisung; 3uftänbe unb

SBanbelungen", Sanb VIII., ^>eft 1 u. ff.
— öcröffent=

Itd&t $at.

S)ie (Simooljner bon ©arfau pflegten bamal§, fobalb

bie toarme ^a^re^eit eintrat, iljre Käufer ju bemageln unb

fidj mit iljren giföerbooten als ,2Baffer=$agabunben ober

9)ieer*©rufen auf bem £aff unb ber ©ee umljerjutreiben.

3>n ber 9täl)e bon Ziemet gerieten fie mit ben Sctoo^nern

bon 9teu*93itt in ©treit, unb §einj ging l)in, um ben ©treit

ju fdjlidjten unb fid) aud> anberroeitig 511 informiren. 3)ic

©arfauer Ratten bort iljre Säljne auf ben ©tranb gejogen

unb fie mit Jpülfe ber ©egel $u Kütten eingeridjtet. %r\

bem SJaudj be3 93oot3 gelten fie iljre ©d&tocine unb $üf)ner;

auf ben barüber gelegten Brettern tooljnten bie 9Kenfd>en,

bie ©egeltüdjer bilbeten baS 5>acf).

„S)er 3Soxrat$ bon ©peifen für 5Dlenf<$en unb »idfr",

fd&rei&t ber ftriegSratfj, „bie Utenfilien ber gifdjeret, bie

borrät^igen ©taugen unb ^ritten (griffen finb ©tangen

Sum 33efeftigen ber ittejje; über ben etymologifdjen Urfprung

fiefje ^Jkof. 9teffelmann in ber altpreufjifc&en 9J?onat»fd)rift,

VUI. ©eite 71) unb felbft baS Siel), — ift alles $ufam--

mengeftoljlen. 2ftand)e biefer Äaujje finb fo tooljl einge*

rietet, bafj fie tuie bie bebuinif^en Slraber mit anfeljnlidjen

beerben bon ©djafen, ©djtoeinen unb btemeilen audj Äüfyen

bon einer ©anbfdjofle auf bie anbere I)erum$iel)en. 3dj

($einj) fragte fie, roo fie ba* 9tfle§ IjerJjätten, ba§ borige

3al)r, bei meiner ^nfpeftion feien fie ja nodj fo arm ge*

toefen. ©ie antworteten, ja bamate feien fie aöerbingS in

ber Häglid)ften 23erfaffung getuefen, benn in ©arfau fei
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ber 93oben eitel ©anb, ba3 Sieh finbe fein Sutter, unb fie

feien öon ©ott unb ber Sßelt abgefchnitten ; feit 3?rüftal)r

aber toären fie Sag unb 9lad)t auf bem ipaff unb angelten

State; il)r ©ettrinn fei aber nidfjt fo grofe, um fid() 9tffe§ ba§

laufen ju fönnen, bielmehr erbarmten fidj bie anberen ftifdher*

börfer, an beren ©eftabe fie tüö^renb ihrer ©ommerreifen

5ur (Srljolung atrtanbeten, unb feilten ihnen ettoaS öon

ifjrem ©egen mit; foa§ bie ©<$tff3* unb gifdhereigeräth*

fhaften anlange, fo hätten fie fold^e naä) unb nadj öon

ben geftranbeten ©Riffen geborgen, ba§ feien fie fo öon

iljrem ®orfe .her getooljnt, bie ©a<hen ju nehmen, tuenn

©ott ben ©tranb fegnete."

5)anad) toirb man fidf) einen ungefähren Segriff öon

ben bamatigen 3uftönben madfjen fönnen. freute höben

fid) bie ©orfauer toieber etn>a§ mehr ber Sanbtoirt^f^aft

jugetoanbt, unb man fiet)t feine gesoffene Spüren unb

vernagelte genfter mehr, nur no<h fünf bis fe<§§ gfamilien

folten fi<h im ©ommer afä SBaffernomaben umhertreiben,

dagegen finb anbere 2)örfer, too bamals nodfj bie ©arfauer

in ihrer SBeife „baä ßrbarmen in Slnfprucf) nahmen" b. i.

flauten, öon ber 9lehrung berfd&munben.

3ft man an Hibben öorbei, fo erfd&eint linfö ©d^toarj-

ort. 9lu§ bem bunfetn SBalb heben fich §ette freunblidfje

Käufer ab, eine SanbungSbrüdfe erftredft fidh in baS #aff,

unb toenn man näher fommt, fieljt man gepujjte 2Jtenf<hen

am ©tranbe. frier ift nod& eine Dafe in ber ©anbttmfte.

2tudh ba$ fraff toirb belebt. SJiehr als jmötf 3)ampfbagger

arbeiten barin, unb jtoif^en benfelben gehen fteinere Soote

^in unb l)er. Stmad meiter nörblidjj al§ ba§ Sab <&$toaxi*

ort, unb nur bitter am Ufer, liegt bie Sernfteitt=Äolonte

mit i^rem frafen unb ihren glühenben ©ffen. SBBir fanben

ba3 Sab ftarf befudfjt unb in bem frotcl ©teümadher guten

2adh§ unb eine freunblidje Sebienung.
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mein erfter Sefud) galt ber Sernftein=8aggerei. 5Rtd&t

alte Sagger, itjeldje mir au§ ber gerne fefjen, baggern auf

Sernftein ; brei baöon arbeiten, jmar auf ffoften ber Sern*

ftein'©efeflfd)aft, jebod) im öffentlichen Sntereffe. ©ie galten

im fcaff für bie ©djiffe bie fja^rba^n frei, meldje ftet§ *u

berfanben broht.

9Iuf bem erften Sagger, an bem mir anlegten, ridj=

teten mir nidjt§ au§.

— „£)er ©<f)u{$ (ober „©<ho&"?) ift nod) ni$t

fertig", Ijiefc e§. Um biefen tedjnifdjen 9lu3brucf $u er«

flären, bebarf e£ folgenber ÄuSeinanberfejjung:

5)ie Saggermafdjine greift jmanjig gufc tief, unb jtuar

etma fünfjeJjn gfufc ©ee= unb fünf gujs S3oben=5tiefe. 6fje

man an ben Sernftein fommt, rnufc eine anbere obere ©d)i<ht

ausgehoben merben. ®iefe ©deicht befielt entmeber au§ ©e=

röü, in meinem £0(5= unb SRinbenftütfe afler 2trt Dorfen*

f^enb finb, ober au§ Slang, ober — unb ba§ ift tytx in

©djroaraort in ber Segel fo — au§ milber 6rbe t>on meifj*

lid)er garbe. 6rft menn biefe Unterlage ber $e<fe abge»

hoben ift, fommt man an ben Sernftein. §at man e§ fo

meit gebradjt, bann ift „ber ©<huj$ fertig".

5(m nädjften Sagger famen mir jurec^t. Sßir faljen

noä) eine $t\t fang n>ift>c auSmerfen. S)ie @imer

ber Saggermafdjine finb fefjr grofc; an ben ©eiten fyabtn

fie Sijje, grofc genug, um mährenb bie 6imer mit ber 6rbe

hinaufgezogen merben, ba§. SQßaffer barau3 abfliegen }u

laffen, aber eng genug, um bem Sernjletn ben $)ur<hgang

ju meigem. (Sin ßimer nadj bem anbern leert feinen 3n*

halt in einen großen %rog au§ (Sifenbledj au§. S)iefer irog

hat auf feinem Soben ein ©ieb mit engen Sötern, fflenn

bie 6rbe au§ ben Eimern hineinfällt, ift ein Arbeiter be=

fdjäftigt, ipaffmaffer in ben 5£rog ju fd)ütten, mährenb §mei

anbere mit großen Äratjeifen hin nnb h^ tonn fahren.
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Die Srbe toirb babur<§ aufgelöfi unb t>erfd()Winbet nafy

unb r\ad) burdfc bie Södfjer beS ©iebeS. 9lur baS Unauf*

lösbare bleibt, unb baS ifi ber Sernftein. Äommt bann

bie blaue 6rbe, fo raffelt eS förmlid) öon Sernfieinftüden

auf bem <5ifenbled&. Sei bem näd^pen „©d&ufc" freilief)

war es anberS; ba fam wenig ober gar nidfjts.

£err Dr. ©. Serenbt fagt in feiner bereits ernannten

Ab!)anblung ©eite 5 u. ff.:

— „SBürbe ber öon ber ©ee ausgeworfene Sernftein

nidjt bur# 3aljrl)unberte, ja man fann fdjon fagen 3afjr=

taufenbe bon ben ffüfienbewoljnern gefammelt, fo §ätte fidf)

bereits eine ber 3eijt$eit, b. 1). ber Allubialjeit, an gehörige,

gar nidfjt unbebeutenbe ©d&id&t gebilbet, bie meljr ober we*

niger xnä) wäre an eingelagerten Sernfteinftücfen. An

©teilen, wo 2Btnb* unb 2Beüen*$ftid)tung ober ffüftenjhö*

mung ber Ablagerung günfiig, würben fidf) befonbere An-

häufungen, — wo fie ungünftig, gerabeju Unterredungen

jeigen, unb wir würben biefe fefunbäre 33ernfiein*Ablagerung

als eine, in blefem ganjen ffüftenftri^e Verbreitete, aber

nefterweife auSgebilbete bejeidfjnen. Unb ba ber ffüftenjirid(j

nidf)t bie einjige 3Jtögli<$feii ber Ablagerung bietet, bielmeljr

ein großer Üljeil beS SernjteinS nodf) tieferen ©teilen $uge=

füljrt, auf bem 3fleereSboben felbft jur 5Ru^c gefommen unb

Dom ©anbe begraben fein wirb, fo wirb es betn Sttenfdfjen,

audfj trofc ber raftlofejien SDiüfje, nidljt gelingen, eine, aüer=

bingS auf ben Soben ber Oftfee befdjränlte, alluviale Sern*

jtein*Ablagerung ju berljinbern. UebrigenS finben fidfj wirf*

lidfj berartige allubiale Sager aud) aujjerljalb beS ©eegrunbeS,

an nidfjt beamteten ober früher unzugänglichen Äüftenftellen.

©o gehören unjweifelljaft Ijier^er bie unweit beS fünften

£>affs nod& nidfjt lange befannten, aber in ben lejjten 3a^ren

mit 3Jortl)eil bebauten SSernfteinlager öon ^ßröfuls. ipier

liegt in jwei bis fünf gu^ Siefe unter ber fc^warjen Woor*
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erbe ber ^)aff=2öiefc ber ben Sernfiein entljaltenbe fogencmnte

„Etijt", in meinem Dberle&rer ©$umaun oljne 9Mt)e ben

in ber Oftfee fo häufigen Slafen = Slang ertannte. 2lu$

ber £affgrunb fribft geigt ftdj, tüte bie im »ergangenen

Safyre im ©rofcen betriebenen SJaggerungen bemeifen, fe$r

reidj an 93ernftetn unb bemeift bie 6?iftenj foltfjer aüuDialen

2ager auf bem ©eegrunbe, menn mir e§ §ier ni<$t etroa

bireft mit einer entblößen unb ben £>affgrunb bilbenben

©teüe be§ in biefem 9lit>eau fortfejjenben primären $ern=

fteinlagerS, ber „„blauen 6rbe"", ju tljun Ijaben, morüber

erji genauere Ermittelungen an Ort unb ©teile entfd&eiben

fönnen."

©eitbem, b. fj. feit §err Serenbt fdjrieb, §aben biefe

Ermittelungen mittel ber Saggeret bon ©cfjmarjort ftatt*

gefunben. ©ie Ijaben ergeben, bafj e§ nid)t ein aüuüialeS

Sager ift, morin man fjier ben 33ernftein geminnt. 3)a§,

ma§ fcpefclid) ^eraufgebaggert toirb unb ben Sernfiein

liefert, ift „blaue Erbe", biefeI6e blaue Erbe, meldje Dor

33rüfterort jtüif^en ber ffü(!e unb ben flippen ju $age

tritt unb burd) bie Saudjer gehoben, unb meldje bei Jhaj*

tepeflen gegraben toirb, freilid) I)ier ü6erbetft burdj %a1)U

reiche obere ©<$id)ten Don ©ilubial* unb 23raunfol)len=

Formationen.

2Bir befugten alfo bor ©djmarjort berfd&iebene ber

$)ampfbagger, meldte mit meljr ober meniger Erfolg arbei=

teten. ®ann fuhren mir mit bem S£ranaport*©teamer ber

®efeflf<$aft nadj ber gaftorei ober ber „Kolonie", ©ie §at

ftdj ein gar fdjattigeö unb laufdjigeS $läj$en am Ufer

auSgefudjt unb bie bur^meg neuen (Sebäube fjeben fi<$ f$ön

ab bon bem bunfeln 9tabelljolämalb, meiner mit uralten

Eidjen garnirt ift. 3)a§ 3ntereffantefte, ma§ un§ gezeigt

mürbe, mar bie erfte 33el)aufung ber ©tifter ber jetzigen

©efeflfdjaft ©tantin & öeefer. ©ie glidj bem f^marjen
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Saßen auf einer bene^ianifcljen ©onbel, ober einer alten

©djäferfjütte , bie im Saufe ber 3al)re nadjgebunfelt unb

fyalb bermiitert ift. 9lu§ biefer unfdjeinbaren unb bunfeln

39ef)aufung finb alle jene füljnen unb großartigen (Sntwürfe

Ijerborgegangen, bie toxi nun in ©eftalt bon bergmänniföen

Sagebauten, 23aggerei, Sauferei, Dampfern, Staudjerf<$ulen,

9lrbeiter4Monien, Sßolfsfdjulen, 2Baf<f)inenmerfftätten, 3?af=

toreien, £anbtoerföbetrieb aller
s
3lrt unb einem fidj über alle

fünf SBelttfjeile ausbeljnenben §anbel berwirfli^t fe^en.

®ie grofje Stfjmiebe unb bie 2Wafd)inentt)ertftätte finb

Don Sntereffe, nod) mefjr bie 9trbeiter=2Boljnungen, nament*

l\ä) bie für bie lebigen Arbeiter. Die ©^laffteüen finb in

ber einen 2äng»tnanb angebracht in ber Sorm Don 6d)iff§»

flojen, bier Meißen über einanber. Die ©efetlfdjaft Ijat ju=

nää)ft für iljre eigenen ©<$iffe einen frönen unb geräumi*

gen §afen angelegt. Sobann §at fie mittete ber l)ier au§=

gef<$ütteten 33agger=@rbe ein Serrain bon etwa fünfunb=

ätnanjig borgen bem §aff abgewonnen unb baffelbe bepflanzt.

3$ §örte einmal in ©djebentngen einen £oflänber mit ©tolj

jagen: — ,,©ott f$uf ba3 SDteer unb mir ba3 Sanb."

Die 33ernftein*©efellf$aft ©tantin & Seder fönnte f)ier,

bem £aff gegenüber, in berfelben Tonart fpredjen. 9We

biefe Anlagen, ber §afen, ba§ ©igent^um an bem neu ge=

f<$affenen Serrain u. f. tt). geljt auf ben §i§fu§ über,

weldjev ficf) au§ Danfbarfeit hierfür einen $ol)en ^ßa<$t be=

jaulen läftt. 2e|tere§ liegt nun einmal in ber 9latur be§

3ri3fu§, unb ber ginan§minifter ljat bie ^3fli$t, au§ beffen

©eredjtfamen tnöglic^ft Ijolje einnahmen ju erzielen. Da=

gegen fann man m<$t§ §aben, wenn nur ber $ßrobuftion§=

&meig, welken man anjapft, in feiner ©ntwirfelung ni<$t

gehemmt wirb.

ftbenbä um a$t Ufjr bertiefc bie TOannfc^aft bie Soote

unb trat jugmeife auf bem ©tranb an, um fi$ ber üblichen
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Stfitatton ju unterstehen. 2)a e§ in Srüfterort nodj an

Saugern fefjlt, fo tourben bie Arbeiter befragt, ob fte ft<$

bem Sauden toibmen wollten. 6§ melbeten ft<$ fofort

mehrere, benn ber Sau$erloI)n ift bebeutenb l)öl)er ate ber

Saggerloljn. S)rci würben ausgetollt, fräftige junge Seute

mit getoölbtet Sruft unb tüchtiger Sunge.

V.

23crnftctit = Jaurf) cn,

3toifd)en ^almnicfen unb ffrajtepellen toirb alfo ber

Sernftein burdj ©räberei, in ©$toar§ort toirb er bur$

8 aggerei, in 39rüfterort, ber toeit in bie ©ee borgeföo*

benen, flippenumgürteten norbtoeftlidjen ©}% be§ ©am=

lanbeS, toirb er bur$ Sauferei gewonnen.

Um bie ledere ju beobachten, mufj man einen hellen

S£ag toö^len, an toeldjem bie ©ee fpiegelglatt unb bur$=

fichtig ift bis jur liefe.

Sei folgern SDßetter fuhren wir Ijin.

SGßä^renb mein greunb feinen ©efdjäften nachging,

begab ich mich, mit bem gernrohr betoaffnet, an ben 8^6
be§ Srüjierorter Seu^tt^urmeS (jum §inauffteigen fear baS

SBetter ju h«& unb ich ju faul), um ein toentg ju obfer*

öiren. 3)er Seuchtthurm mag etwa fo Ijodj fein, tote ber

9tljemfafl bei ©chafffjaufen tief ift. «Hein auch bei feinem

gufc ift man toenigftenS 100 gutf über bem SJieereSfpiegel,

ben man unmittelbar öor fidj §at. Sllfo fte^t man auch

bon ^ier eine enblofe SJlaffe ©ee nach Ojlen, nach
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Horben unb na<$ SBeften; benn Srüfterort ift bie ftu&erfte

©pi£e.

(Sin poettf^er ©amlänber ^atte mir gejagt, bie 33ud)t

jtt>ifd)en Srüfterort, auf ber einen, unb Sßarniden auf ber

anberen ©eite, mit ©rofcfuren in ber 3flitte l)abe bie größte

5M)nlidjfeit mit bem ©olf öon Neapel.

- „SBaren ©ie in Neapel?" fragte i<$.

— „ftein, aber man fennt e§ bo$ jur Stotlj fo öiel

au§ Silbern unb Südjern, bafe man ungefähr eine 93or=

ftettung babon I)at, unb ©ie fönnen mir glauben, e§ ift

eben fo fäön in SSrüfterort, rote in Neapel."

Unb ber 2ttann Ijatte nidjt ganj llnredjt. @S ift feljr

fdjön in Srüfterort, fonji freüid) ift e§ ungefähr in Willem

ba§ birelte ©egentljeil Don Neapel.

SBäijrenb ber SSefuö Breuer fpeit unb fid) in 9taudj*

toolfen fjüflt, fpeit bie £öl)e öon Srüfterort ©anb, — toa§,

toenn benn bodj überhaupt einmal gefpieen fein mufe, offen«

bar toeit vernünftiger ift. 2Bäl)renb bie ©tabt ber ^art^e*

nope bon Säumen, Stätten unb grüßten, öon Obft=,

£)tU unb Steingärten beinahe erbrüeft unb öon Jahnen

gefädelt toirb, ift Srüfterort faft Oegetation3lo3, unb im

SBinter mufe e§ l)ier fdjauer(i<§-tt>ilb fein, toenn ber 9torb*

toinb um biefe einfame ©pifce, toie ber $ost)tu8 burdj bie

SBüfte, beulet. Söäfjrenb ftdj im ©olf üon Neapel Stampfer,

©egelfdjiffe, Ää^ne, Sarfen, ©onbeln u. f. to. aller Strt

ol)ne 9lufl)ören tummeln unb bie ©elpljine luftig fpielen

(beiläufig bemerft: 9trion muft ein Qtvtxq getoefen fein,

wenn er für fi<$ unb feine ßit^er auf biefem gif<f)e Palj

fanb), sci^net ft$ $ier bte Dftfee burd) eine toaljrljaft

majeftätifdje Seere au§. Äein ©egel ringsum in ber enb*

lofen SBeite, feine 6bbe unb r$Mf), fein 2Beflenf#fag, nur

eine mäßige Sranbung, feine gifdje aufeer bem ftlunber,

bem ©trömling, bem ©alat unb bem Sorfd) genannt

*

Digitized by Google



288 (Sine embeduitgSrcife in ba« «emßetnlanb.

„^omudfjel", toelc^c fidf) jeboef) nidfjt feljen laffen. Sic

hätten aber feine Urfacfje fo befdfjetben 511 fein: benn toenn

fie ganj frifcf) aus ©ee fommen, fd&meden fte, tote idj be-

reits bemerfte, bortrefflidf). 9tfan ijjt ben tJlunber anä) rofj

mit Pfeffer unb ©al^; unb auef) fo fdjmecft er gut. 2Ber

ba§ nid^t glauben mifl, ben berroeife id& auf bie „@eoto=

giften SSanberungen bur<$ 9ütpreu&en" bon bem

tfönigSberger ©tjmnafialleljrer 3uliu§ ©d&umann (Kö-

nigsberg, 1869, ©. 25).

£od& (alt! 2Beld>' ein 2Rifegefcf)itf! 3$ tooüte eine

großartige lanbfd&aftlidjje parallele erl)abenften ©tü» fon=

ftruiren unb merfe nun, bafj id) f$on toieber au§ meiner

9Me gefallen unb auf mein SieblingStljema, bie fulinariföe

$unft unb infbefonbere bie gifd&e geraten bin.

ffefjren ttrir nun an ben $uß be£ 2cu<$ttfjurm§ jurürf.

2öa§ midfj junäd&ft am meiften intereffirte, fonnte id> öon

I)ier öortreffUd^ obferbtren, nämlidfj bie Sernfteinflotifle.

6§ fear bie§ aflerbtng§ ba§ ©injige bon ©Riffen ober

ftäljnen, tt>a§ fidfj fe$en liefe. Sie Sanbfpifce «rüfterort

foll nämti<$ bon allen ©eiten tt)ie Don einem ©teinlager,

mit fdfjlimmen fflippen umgeben fein, fo bafe Jjier „bem

©tranbe nal)e fommen" unb „©tranben" beinahe ba§ näm*

lid&e ift. S)e§§alb fteljt Ijier ber 2eudfjttl)urm jur Söarnung.

3toif($en bem ©tranb unb ben fflippen nun, ettoa in

ber 3Mitte, fanb fiefj bie Sernfteinflotte, in jtoei (Sruppen

geteilt, bem ©eföäfte be§ Zausend na<$ Sernftein ob*

tiegenb.

Stfefe Zauberei ift gans neu. ©ie befielt erft feit

einigen 3a(ren unl> ift bon $mn 2Jtorifc Sedfer in £ö=

nigSberg organifirt. 3m Anfange bebtente man ft<$ jene»

2au<$erappparat§, beffen ttrir 9lüe un§ no<$ bon ber legten

^arifer StuSfteHung (1867) (er erinnern. 3e|t ijl berfelbe

tuefentlidfj berbeffert. Sludfj beforgten im Anfange jtoei
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Sranjofen ba§ Saueren, toeif fie allem Uebung barin

f)atten. ©ie Ratten an ber franjöftfd^cn Äüfie nadfj gefun=

fenen ©Riffen unb nad& jenen 9fteerf$mämmen getauft,

toelcfje letztere Bei ben franjöfifdjen ©ourmanb§ fo beliebt

finb. yiaü) unb nadfj ift man jebotf) fcon ben gran-^ofen

abgefommen. $)te ©amlänber moHten Anfangs nidjjt Ijeran

an ba§ 5£au<f)en, obgleidfj e§ ein redf)t einträgliches unb ein,

bei bem jefcigen Saudfjapparat, burd)au§ nidf)t meljr gcfäl)r=

lic^e§ ©efd&äft ift. Wan mufetc ju ben Sittauern greifen,

biefent sül)en, mutagen unb au§bauernben ©efdfjledjt bon

Öippocentauren, ba§ in unferm äunerften 5ftorboften mo^nt

unb fi<§ in unferen Kriegen, namentlich a(§ ffaöallerie, fo

fefjr auszeichnet. $5ie Sittauer gebieten ^ter beffer al§ bie

granjofen. SEÖä^renb ber granjofe fi<$ auf $affee, ©em=

mein unb Seilereien toarf, toa§ 51t wenig ffraft giebt jum

2Biberftanb gegen norbifd)e§ Ätima, nahm ber Sittauer ein

hanbgrofeeS bi<fe§ ©tücf ©pedf unb feuchtete e§ mit ©df)nap§

ober 33ier an, unb ba§ befam ihm beffer, al§ bem gran=

jofen bie Semmel

Angefeuert burdfj ba§ Seifpiel ber Sittauer, famen

cnblic^ auef) bie ©amlänber. 3>e£t befteht bie ©efammt^eit

ber Sauger ju einem drittel au§ ©amlänbern unb 51t

^roei drittel au§ Sittauern. SDie granjofen finb tljeite ge=

ftorben, t^eil§ fort nach ihrer „belle patrieu . <2Ke fielen

aber fytx in gutem Slnbenfen ; unb ich fanb einen Sittauer,

meldjer, ba icf) ihn beutfdf) fragte, mir in gutem granjöfiidf)

antwortete, mit feinem $eutf<h fei e§ mangelhaft befteflt,

aber wenn e§ mir beliebe, fönnten wir franjöfifdh mit

einanber fpre^en, ba i<$ ohne 3*°^ ttttauifdf) nicht

öerfte^e. 8e£tere§ war aflerbing§ ber gfaH, unb fo berftän*

bigten fich benn auf bem nörblichften ßnbe be§ ofipmif;if<hcn

©amlanbeS jtoei beutfdfje Srüber franjöfifd^.

2?om Seutfjtt^urm au» jährte icf) bie ©cfyiffe. ffleibe

Ä. »rautt , SRcifebilber. 19
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©ruppen jufammcn Reliefen fidfj auf etma 38 Stüdf. 5Iuf

jebem ©$iff, rid&tiger fiatyn, jaulte i<§ 8 bis 9 SDfann.

2Da3 mir am meiften auffiel, waren bie glaggen. ®ie

Reiften Ratten jmar bie beutfd&e glagge (f<$marä=toei&=rotfj)

ober bie preujnfctje (f(tymar^meifj) ; aber baneben §atte ein

Següdfjer noü) feine aparte „fancy flag" ober ^antafie*

faljne mit ber feltfamften 3ufainmenfteflung oon (Smblemen,

öormen unb Farben. (Sinige babon maren, mie idfj be=

merfte, al§ mir näl)er tarnen, bon ganj eigentümlicher

33efcf)affcn!)eit; bie eine beftanb nämlidf) au§ einem bunt

bebrueften Äattun^afd&entud^, prolongirt burd& ein glei$

breitet ©tücf meiner Seinmanb, bie anbere au§ jmei an

einanber genähten bitto Safd&entüd&ern. ftur italienifdfjer

9flarine=9Iu§brüdfe funbig, taufte id) bie erftere bie „Fi-

ammetta al fazzoletto del nasou unb bie anbere bie

„Fiagga al fazzoletto dobbio".

28äf)renb icf) in folgen marine« te^ntf^en ©tubien

oerfunfen mar, fam greunb 33., unb mir ftiegen hinunter

nadj bem ©tranbe, oorbei an einem in ber 9Jiitte be§ 9lb-

§ang§ gelegenen &aufe, in meiern 2ßinter3 bie Sauger

Toilette matten, menn e§ if)nen hierju auf <S>ee &u !alt ijt.

2tl§ mir auf ber glottiöe anfamen, ftieg gerabe ein

Staudjer auf unb ein anberer ging nieber. Der 2lufftei=

genbe Ijatte bie 2uft, bie er au§atl)met, in feine mafferbid)--

ten ffletber geljen laffen, bie fid) baburdf) aufblähten mie ein

53aüon unb if)n fo Dom ©runb ber ©ee auf beren Ober=

flä$e Ijoben. Der Slbfteigenbe mürbe eben angefleibet. 3d)

fal) biefem ©dfjaufpiel )tl mit einem leifen Anfluge t>on

jenem ©efüljle, mit meinem man eine junge Dame al*

^onne eintreiben, ober einen Delinquenten „frifiren", b. f).

für bie ©uiKotine juredjt ma<f)en fie^t.

„SBaren ©ie biefleic^t }$on babei, menn man ein

SJtäbdfjen jur Dionne mad&te, ober einen SBerurt^eilten für
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ba3 ©c^affot „frifirte" ?" fo »erben ©ie in 3&rer Soweit

mich fragen, toeil auch ich ben ©omlänber gefragt Ijabe:

„SSaren ©ie fdjon in Neapel?"

9lun gut, ich geftelje e§, ich mar noch nicht babei, aber,

füge aud) i<h ftn^n, man fennt e§ bo<h jur 9lotl) fo Diel

au» Silbern, ^Betreibungen unb Stomanen; unb au§ fe£*

teren ftubirt man Ijeut ju Sage ja öefdjidjte, rooüon

©Ritter noch feine Slhnung ^atte, 511 jener 3^t, ate er

feine berühmte 9lbhanblung fchrieb: „2Ba3 ift unb ju

tueldjem Qmtde ftubirt man Uniüerfalgefchi<hte?'' Slufeerbem

a6er fennt bod) jeber gebiete ®eutf^e unb namentlich jeber

„gebilbete SJerttner" ©chifler'ä Slaucher. @r toeip ba^er:

„3)a unten aber ift'8 fürchterlich

Unb ber SWenfd) öerjudje bie ©ötter nid;t-
u »c

(5§ thut mir leib, alle biefe romantifc^en 3flufionen

jerftören ju müffen, inbem ich eine wahrheitsgetreue 33e=

jehreibung befjen liefere, tt>a§ ich gelegen, unb rntd), tote e§

einem gettriffenhaften Sieifebefchretber jufommt, befchränfe

auf ba§, toaS ich fei ber gefeljen.

eigentlich müfcte ich 3hn*n einige 3e^nungen be§

Saucher^äpparateS unb feiner einzelnen Streite beifügen.

Mein- fie finb f)kx nicht öorräthig, unb fie ju machen, bin

ich 5U träge. 3<h ftefle mich baher, al§ fönne ich

zeichnen, inbem i<h bem ©djimpanfe nachahme, Don meinem

bie (Singebornen auf 3atoa behaupten, er fei eigentlich ein

Kenfeh un*> *önne au$ fpvechen, aber er ftefle fidj, al§

fönne er e§ nicht, bamit er nicht, gleich ben armen unglütf*

liehen 9Mat)en, Don ben graufamen §oöänbern 511m 9lr*

beiten angehalten toerbe. 9Hfo:

$ie £au<her4tniform befteht &unädjft aus einem Rlei=

bungSjlüde, tt>el<he§ ©<huhe, Seinfleiber, ffiefte, 3?od it. in

einem einigen ©tüd barfteüt. $affelbe ift toaffer* unb luft*

bicht. 2lu§tt>enbig befteht e3 au§ geföpertem £)anf, inmenbig
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liegt eine flotte aus einer guttaperd)a=artigen 5ERaffe unb

auf festerer liegt baS Butter. 3u biefen jtoet Sagen !ontmt

nod) eine britte aus ftarfem ©ummi, toomit beibe Änie be*

beeft finb. 9tn beiben ipanbgelenfen !)at man 9flanfdjetten

auS Summt, toela^e luftbidjt fdtfiefcen. (Sbenfo enbet ber

9iocf oben in einem gummiartigen, bidfen, elaftifdjen £>als*

fragen. $>aS §aupt toirb beberft Don einem mefftngenett

§eltn, melier gläserne genfieröffnungen Ijat, unb aufcerbem

einen 9iing, in merken ber ©ummüragen gefteeft unb mit«

tels einer ftarfen Schraube jugebre^t toirb, fo bafe nunmehr

MeS »äfferbiet ift. 2)er §e(m Ijat ein SSifir, baS gum

I|etl audj aus burc$fid)tigem ©las befteljt, unb burd) mel*

a>S ber @ummiftf)(au$ gef>t, melier bem %aud)er bie 2uft

jufüljrt. Stuf jebem 33oot befinbet ftdj eine %auä)tx=VL$x,

toeltf)e anzeigt, toie öiel ftufc tief unten ber Saudjer ift,

unb wie Diel 2uftjuful)r er bemnad& bebarf , — natürltd) je

tiefer, befto mefjr! 9tacf) 9!flaf$gabe beffen toirb mefjt ober

toeniger ftar! 2uft jugepumpt mittels einer an 33orb befinb*

lidjen ^umpe, an bereit ©djtoengel flets jtoei SJlann fielen,

meiere fid) um toeiter nidjts &u fümmern, fonbern nur auf

bie 3;aud)er41ljr iljre 9lufmerffamfeit jtt rieten fjaben. ®ie

2uft geljt jebod) bem Xaudjer nidjt bireft ju, fonbern mit«

tels eines ferneren metallenen SornifterS, toeldfjer il)m auf

ben iRüden geknallt toirb. 3>n biefen ^omifter ge^t bie

2uft junädjft unb bann erft bon ba in ben §elm, beibeS

mittels ©ummiidjläudjen, in toeldjen tntoenbig ein metallener

Spiral umläuft, ber berfyinbert, bafe bie <S$läudje .aufam*

floppen, 9tuf bem eigentlichen ^omifter fijjt ein Regulator,

melier, toenn idj red)t gehört Ijabe, bie „ßapotte" genannt

toirb. 3toiföen iljm unb bem Somifter fi£t ein aujjeror*

bentlid} feines ^njtrument unb in beffen ÜKitte ein f(eines

jierlid)eS Sentit, toeldjeS fid) fdjlieftt, toenn genug, unb fi($

ein toenig öffnet, toenn jubiel 2uft in bem Sormfter ift.
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2efcteren Satte alfo ftrömt bie Suft, namentlich au$ bie

üerbraudjte 2uft, luelc^e ber Staucher au§atl)met, in bie (Sa=

potte, meldte nad) oben ebenfalls elaftifö tfl, b. t). fid)

Gebert unb fenfen fann unb an ber oberen glätte einige

2öd>er I)at, burd) toeldje bie 2uft ausgebt. 2)iefer 2uftab=

gang bilbet, wenn ber £aud)er unten ift, auf ber Ober»

fläche Der ©ee einen ©prubel, toeldjer , au<§ bei größerer

Siefe, &eigt, too ber 5£aud)er fi$ jebeSmal aufhält. SDer

©d)laud), toeldjer au§ bem Slornifter bem Sauger bie 2uft

in ben §elm aufül)rt, §at ein toei$e3 (Snbe, toelc^eö ber

£aud)er im 2)?unbe Ijält, toie ber Säugling ben 2utfd)er

ober ba§ ©augfjörndjen. ©iefe ganje 5tu§rüjlung ift fdjon

feljr ferner, aber bod) nod) ni$t ferner genug. Um ben

%au<$er fc^neU finfen ju machen, Ijat jeber feiner ©d)ul)e

eine fernere bleierne ©o^Ie öon etwa 20 $funb ©etm<§t,

aufcerbem »erben il)m no$ 33Ieigetoid)te an §elm, an %ox=

nifter unb anberen ©teilen angehängt, too fie ifjn bei ber

Arbeit nid)t geniren. Gnblicty toirb i^m eine ftarfe 2eine

um ben 2eib gebunben, meldje ein SWann im 33oote Ijctlt.

©o fteigt er bie 93oot§= treppe hinunter, um unter bem

Spiegel be§ leeres ju öerfdjroinben in bie „etoige S£eufe",

toie bie§ ber Sergmann nennt 2Jtan nennt e£ aber au$

nur fo unb e§ ift nid)t fo. S)enn e$ ift nid)t$ emig unb

enblo§ auf biefer an Kaum unb 3 e^ gebunbenen (Srbe. ®ie

Süefe, in toeldjer bie Sauger arbeiten, beträgt bur$f<§nitt=

lid) nur ad)t gufe; unb bei fd)önem äBetter ift l)ier in

Srüfterort ba§ SBaffer fo flar unb bur$fid)ttg , bafe man

bis auf ben SJleerelboben fel)en unb faft jeben einzelnen

Stein, alfo aud) ben Sauger, untertreiben fann. SBir

tonnten baljer bie S^ätigfeit be§ lederen genau fontroliren.

3d) bergafc &u fagen, bafc jur 9tu§rüftung beffelben nod)

jtoei ©egenftänbe gehören, nämli<§ erften» ein Beutel, ben

er öorn am ©ürtel Rängen l)at, unb ber beftimmt ift, ben
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Sernftein aufjunefjmen , unb jmeitenS eine fernere eifernc

£>arfe mit jtoei mächtigen 3inien. ©ie fjat grofce 2lel)nlid)=

leit mit jenem «obigen 3nftrument, mit weitem ber 9iljein=

gauer feinen fieinigen SBeinberg bearbeitet, unb ba3 er ben

„2öingert§*$arfd)t", b. Ij. bie Steingarten = §arfe, nennt.

Die §änbe finb baS einjige am Saudjer, toa§ au§ bem

roafferbieten Futteral, worin ber übrige fförper fiecft, frei

l)erau»fiel)t. ffaum ift ber Sauger auf bem ©oben ange*

langt, fo nimmt er feine §arfe unb arbeitet bamit bie

ferneren ©teine To§, toomit l)ier ber 2Heere3boben gleidjfam

gepflaftert ift. §at er fi<$ fo auf einem genügenben $aum
Suft gemalt, fo gräbt er bie blaue ober blaugrüne (Srbe

mit ben §änben auf unb bur<$tt>ül)lt fie nadj 33ernftetn.

(5r liegt hierbei auf ben $nien, toeldje &u biefem Qmtdt

befonbtrS gefdjü^t finb, toie icf) fo eben bemerfte. ©eine

#arfe liegt neben ifjm, fie ift ju ferner, ate bafe fie bie

äöetten toegfdjtoemmen fönnten. 2Ba§ er finbet, ftedtt ber

2ttann in feinen am ©ürtel Ijängenben SSeutel, toeldjer,

fobalb er in ba3 23oot jurücfgeleljrt ijt, gemogen toirb. Dentr

er erfjält ni<^t nur Slagelofjn, fonbem audj uod) eine 3u=

läge, je nadj bem (Srträgnijj. 9tn biefer Arbeit bertoeilt ber

Saudjer burdjfdjnittlidj jroei ©tunben. 2ttandfje aber öer=

boppeln ba§ SLagemerf unb bringen tner unb gar fünf ©tun-

ben tägiid) in biefer 5lrt auf bem Soben be§ 3Keere§ ju.

©<f)äblidj ift bie 33efc$äftigung auf feinen ffall. Denn bie

Seute feljen träftig, frif<$ unb tooljlgenätjrt au§. ©ie freuen

fid) tyrer 33ef$äftigung unb ber fiittauer fagt mit ©tolj im

gebrochenen Deutfdj: „3tf fi Dulfer", b. f). id) bin Sauger.

Äur^, bie Saudjer finb ba§ (Sliteforpä ber SBernfteinarbeitcr.

3Biß ber Staudjer §erau§, fo fdjtie&t er ben ffraljnen, toel«

c^er bie berbraudjte Suft au§ bem £>elm in ben Sornifter

fü§rt, fo baß fie nun in ba§ gutteral gel)t. 2e£tere§ f^toiflt

bann auf, unb ber Sauger geljt in bie ipöl)e, toobei er na»
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türlid) immer feinen Sutfdjer im TOunbe behält, bis er aufcer

2Baffer ift. Unter SBaffer fie§t er burdj baS mittel 9Reffing*

ftangen gefd^ü^te gfäfcrnc £)efm=2Mfir. SBiH man i^n gern

tüieber herauf fjaben , fo
v
jupft man an ber Seine, bie er

um bcn 2eib trägt. So fommt er alfo, grofe gleich einem

8ebiatf)an (ber Don ber aura popularis berljätf<$e(te unb

bann Dergeffene Sub=9Jkrinebauer nannte es „fiameel") au

Sage, toirb an bie treppe gebogen , fteigt müljfam herauf,

unb toirb bann gleid) einem Stubenten, ber auf ber 2Ken*

für toar, feine§ ,,^auf*2öi<$feS" entffeibet. 2tuf jebem

S3oote finb trier Sauger unb tner pumpen, roe(d)e mit ein*

anber übtt>ed)fe(n, fo bafc ftetS $tt)ei auf ber 5Liefc beS Speeres

unb jtoei an ber ^umpe finb. £er neunte TOann an 33orb

ijt ber 5luffel)er. 9Han fielet barauS, meld) ein großer 2luf=

ttmnb an SDtamtföaft, Äraft unb (Selb erforberli<§ ift. 2Wan

fagt, bafe fyier in ffirüfterort einfdjliejslidj ber Soften ber Qfaf*

torei unb ber öerfcfjiebenen 2öerfftätten, täg(id) etma taufenb

Stljaler Verausgabt roerben.

Cben auf ber §ö§e fte^t ein ffeineS, rot!) angeftruf)e=

neS, runbeS §äuSdjen. $arin befinbet fi<§ eine camera

obscura, meldje bie einzelnen Stfjetfe ber StaudjerjTottifle

mieberfptegelt, fo baß man fjier unb in aller 93equemlid)feit

auf bem geftlanbe alle 33etoegungen berfelben obferbiren

?ann. 3tr>ifc^ett ber camera obscura unb bem Stranbe

liegt auf ber §älfte beS 2lb§angeS eine große 23au()ütte,

morin bie 53oote gejimmert merben, meldje ber ©efeflf^aft

bienen unb Don Ijier aus Dom Stapel gelaffen merbeu.

$lbenbS um fünf VLf)i ma<$te bie £au<f)eret Sdjtcfyt. $ie

38 33oote ruberten bem Sanbe &u. S)ort ttmrben fie nadj

bem Safte einer langfam fcf)leppenben , etroaS meland)olif<f)

flingenben SMobie auf ben Stranb gebogen. $er 9liiffel)er

eines jeben 93ooteS lieferte ben Ertrag an 23ernftein an

ben oberften Beamten ber ©efeflfdjaft, $er™ Sternberg ab.
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Sonn traten bie einzelnen TOannföaftcn rottenmeife an unb

mürben uifitirt, ob fic feinen Beruftem für eigene 9ied>nung

geborgen hätten. Siefe ^robejur ift peinli^, aber nötljig.

Senn früher mar bal ©teilen allgemein Sitte, unb bie

3}olf»moral, meldje mit ber SJtoral bei ©efetjgeber» unb

ber bei ^rebigerl nid^t übereinftimmt, öerbammte ba» 33ern=

ftein=Stel)len fo menig, mie ba§ §oljf)olen im SBaibe. Sie

backte fid) bie See fo gut toie ben SBalb, aß gemeint'ame«

©ut ber gefammten Seöölferung, unb glaubte, ein Seber

fönne fid) nad; belieben bie grüßte bei gemeinsamen $e*

fijjel aneignen. 3Jei ber ^fle\)x^i ber Arbeiter ift ba» Si=

fitiren gar ntdjt meljr nötljig. Slber menn man nur 6in=

5elne bem)elben unterwürfe unb SInbere nicl)t, fo mären jene

gemiffermafcen gebranbmurft; unb um biel ju Dermeiben,

muß man Slfle ber 3Jifitation untermerfen. 2Ber beim Stefj=

len ertappt mirb, erhält fofort feine (Sntfaffung unb barf

ben 33oben ber 23ernftein*$olonie nie mieber betreten. 23er

bei ber SBtfitation ridjtig befunben mirb, befommt eine 33led)=

mar!e, meldje er beim Äulgang auf ber ftaftorei abgiebt. •

SBir gingen nun öollenbl hinauf, in bie 3faftorei, ober

bie 33ernftein Kolonie, meldte am 3u&e bei 2eud)ttl)urml

liegt unb einen Don allen Seiten üerfctjließbaren , oblongen

&of bilbet, in beffen TOitte, an Hein ©eftell, bie ©lode,

meldte jur Slrbeit ruft. §ier lann man fo rec^t fefjen, batf

bie ©efeH)d)aft faft iljr ganjel SJetrieblmaterial felbft fo*

brijirt. 2Berfftätte reifjt \xd) an äBertftätte. Sajmif^en

SBo^nungen für bie Beamten. Stuf ber einen Seite ba»

©aftljaul, in meldjem man red^t gute Verpflegung finbet,

auf ber anbern Seite bie „^audjerfdjule". Sie intereffan=

tefte aller Söerfftätten ift bie, meiere bie mafferbid&te fflri*

bung ber Sauger fabrijirt, b. i. 3lflel, mal ber 3Kann

trägt, menn er in bie SLiefc niebergeljt, mit alleiniger 2lul=

ualjme bei §elmel, bei Sornifterl unb ber 2uft)<$läudf)e.
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3>n ber ganzen roeiten 2Mt c^iftirt natürlich feine ©d)nei=

berei, in melier fo forgfälttg genügt rotrb. $enn an jebem

etic^ hängt ein TOenföenleben. ^Ia§t eine 3tat|, fo bringt

ba» 9Saffer in ba§ gutteral, unb ber 9)tanu ift oerloren,

roenn man ihn nicht fd)leunigft ^erauSjie^t. £>ier in

ber 2r)at bie f^h? 6d)ule ber ©chneiberiunft, roenigftenS

für ba» 9täJ)en; unb ber Chef biefer SHegimentsfchnciberet,

ein fet)r unterrichteter unb fpfiicrjer ©adjfc, fanb bei mir

fo öiel Sutereffe für feine Slnftalt unb Arbeit, bafc er, tro£

meines ungeschlachten Körperbaues, fid) eine leife 2lnbeu=

hing erlaubte, ob id; nicht etroa aud) „Dom gad)" fei.

2)er 6l)ef prüfte jebe Statt) auf ba£ ©orgfältigfte ; bann

roirb btefelbe mit einer ©ummi^uflöfung überftrid)cu unb

enblid) nod) mit einem befonbereu Streifen einer ©uinmi*

platte überflebt.

3n ber 93ernftein=fiolonie ^erric^t, roa§ ben Stenß au=

belangt, bie ftrengfte militürifdje ^i^iplin. ©ie ift in ber

%fyat not^roenbig. 3$ roitl nur einige 3}eifpielc bafür an=

führen. glaube, ich fagte 3^nen fd)on, bafc ber Sauger

auf Tantieme ftcljt. So jtoecfmä&ig bie§ auch ift unb fo

fel)r e£ forooljl im Sntereffe ber ©efeOf^aft, als aud) in

bem ber %aud)er liegt, fo erzeugt e§ bod) allerlei Reibungen

unb 6iferfüd)teleien. 6s ift fogar ferjon Dorgetommen, bajs

jroci Taucher tief unten auf bem 93oben bc£ SReered ber

Tantieme mitten eine Rauferei mit einanber Ratten. Eer

eine fanb eine reiche Sagerftätte, ber anbere behauptete, fie

gleichfalls gefunben ju r)aben. 2llfo ©treit über Priorität.

Ber ift ber „erfte ginber?" 2Ber ift „ber «eltejle im

gelbe?" ©<hroicrige grage! Unb in ber Stiefe beS StteereS

giebt es roeber $lbDofaten noch Düster. 2lud) bröngt bie

3eit fo, bafc felbft baS aUerfummarifd)fte Verfahren nod)

Diel ju lange bauert. 5BaS thun? 9Ran fchuppft einanber

eine Minute lang l)in unb her. Dann greift man jut
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Seibftljülfe, b. jur §arfe. ©djauerlid) fallen bie fjagef*

bieten <S$(äge bc§ ferneren jttjeijinügen 3>nfirument§ auf

ben §e(m be» ©egner§ nieber. ©djauerlicf) imb lautlos,

bcnn e3 gcjc^te^t ja in bcr Siefe beS SBafferS. Äaulbacp

$unjien»®d)la<$t, bie in ber fiuft Uor fidj gefjt , ift eine

Sinberei gegen biefen ffampf nnterm SSkffer. ßnblic^ trer=

fen fie 33eibe gleichseitig ba§ ©fa§ = aSipr im #elme bc§

©egner§. Stamit ijt ber 3<wberbann gebrodjen, toel^er

ben Sauger gegen ba§ (Srtrinfen fdjüjjt. SDie ©aljflutlj

ftrömt in ben £>elm unb in ba§ TOenföettfutteral. Dit

Seute finb unrettbar berloren, menn man fie nid)t fdjncfl

an ber Seine Jjeraufeieljt. S)ic§ gefd)iel)t. <Sie toerben in

ba§ 33oot gelegt, in§ Semujjtfein jurücfgerufen, enifleibet

unb — fortgejagt, unb $mar 2e£tere§ Don 9ie<$t8 toegen.

$enn toäljrenb fie mit einanber tutnirten, l)at bie nei*

bifdje ©ee ben SBernßein Ijinmeggefd&memmt , um melden

fie ftritten.

Chi anberer 3?aII : 3$ fagte 3$nen, bajs bie Saudfoeit

orbonnanjmä^ig jtoei ©tunben beträgt. S)ann Reifet e§, um

mit ©filier, ober nötiger unb zeitgemäßer auSgebrücft, um

mit bem Slbgeorbneten Sebel im beutfdjen 9tei<$§tage ju

fpredjen

:

— ,,2Kad)' 2)ctne föcd)nung mit bcm $immet, 2$ogt,

3)cnn 2>eine Ufjr tjt abgelaufen."

®er 9Kann muß bann l)erau§, unb er mirb fo lange

an ber Selegrapljenleine geirrt, bi§ er an ber Oberflä^e

erfd^eint — er mag moflen ober nidjt. Unb mandjeS 5»al

miß er nid)t. @r l)at eben, in ber legten 5Rinute, ein f$ö«

ne§ Sernfteinneft in ber blauen (Srbe entbedft unb mödjte

gar $u gerne biefen ®<$a£ nod) Doflftänbig $eben gunt

3medte ber Stufbefferung feiner Tantieme. Mein fein 9lad}*

folger fte^t fdjon oben in bollern „$aufroid)§" unb „brennt"

— i<§ toeife ni<$t roarum mir l)eute immer 2fu3brücfe
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be§ alten (Söttinger ©tubenten Komments in ben 9Jfunb

fommen — „unb brennt bor Skgierbe auf bem ftampfolajj

5U erfdfjetnen" ; ober um e§ eitoaS profaifdf)er unb nüdfjterner

auSjubrücfen : gr möd&te gerne ben SReft befielt lufriren,

tüa§ -ber 2lnbere gefunben; unb jcbenfafls mitt er nidfjt feine

Slrbeit^eit bur$ feinen SSorganger bedürft fe^en. Senn

„Seit ift Selb" ; ba3 trifft (iet ju. S)ie Seine totrb alfo

immer fdfjärfer angezogen unb ber ©erufene erfd&eint enb=

lief) au§ ber Unterroelt. Sebodfj nid(jt ofjne Unfug gemalt

5U Ijaben. 6r berfudfjt nämlid&, fcfjneU noä) einige f^toere

©leine auf bie gunbftätte ju tua^en unb fie babur<$ un=

finbbar ju madfjen, fo bafc fie ber 9?ad)fo(ger nid£)t entbecft

unb Me§ nodj ba ift, toenn er, ber Serftecfenbe, bemnädf)ft

tuieber Ijerunterfommt. $er fjranjofe nennt ba§ „fiel) eine

33irne für ben 2>urft aufgeben." 5)?and^nial gelingt e§,

mandfjmal nidjt. ^ebenfalls macfjt e* Werbung unb Soweit.

ßnblid^ giebt e§ aufteilen aud) ©efa^r. 9tamcntli<$

tüenn eine fogenannte „Silung" fommt. 2>aS ift ein ©turnt,

ber plöfclidl), ol)ne äße SSorjeidjen, Ijeranbrauft unb bie S3oote

ut^uftürjen broljt. 6r bauert nid&t lange, aber ift fo mä<f)=

tig, bafe idj, al» er midf) eines XageS bei einer Safyrt über

Sanb überragte, fürchtete , er roerbe meinen Sßagen um»

werfen, ober benfelben fammt meiner eigenen ferneren $er=

fönlidfjfeit in bie Süfte entführen. Äommt alfo bie „ßilung"

bor Srüfterort, bann beeilt fid^ jebe§ 33oot bon ber Sauger«

gfottille, feine beiben Sauger au§ ber Siefe ju Ijofen. SÖtan

öffnet t^nen notdürftig ben £elm unb legt fie bann ber

Sänge nad& in ba§ Soot ; benn jum ÄuSfleiben feljlt e» an

3eit. 3>ann fudf)t bie ganje gflottifle fo fdfjnetl als möglidfj

ba§ Sanb ju geroinnen.

©0 mirb bie Stanzerei au<$ öfters berfjinbert. Äufeer

ben ©onntagen fällt nodfj eine Sflenge anberer Sage aus,

fo bafe ba§ ©ef<f)äft f)ödf)ften§ an cttoa 200 Sogen be§
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3a^re§ feinen ungejiörten Verlauf Ijat. 6§ ift fonad) mit

einem ni$t unerljeblidjen 9tipfo öerbunben.

3fm ©anjen gehören ju bem'ßtabliffement Don Sküfter*

ort etwa 500 Arbeiter. Sauger finb etma 160. Sie 5er«

faden in brei klaffen, äljnlid) roie ftdj bie £>anbroerfer in

9JMjter, ©efeilen unb Sefjrlinge feilen. 3Me ^Reiften Don

il)nen finb öer^eirat^et unb erfreuen ft<$, tro$ i§re§ an=

ftrengenben 33erufe§, einer jaljlreidjett 9iadjfommenfd)aft.

©ie §aben grau unb $inber bei fidj in 93rü|terort, unb e§

finbet ficf) Ijier eine gut befudjte ©d)ule für bie 2)e§cenbenj

ber Kolonie.

SSßenn ber $)eutfdje eine ffofonie grünbet, legt er juerft

eine ©djute an — ber Sranjofe juerft ein $I)eater.

VI.

Snt 3Birtljfd)aft3* unb 9led}t3gcfd)tct)te be8 SJernftehtS.

3$ Ijoffe, e§ toirb ®ie nidjt afljufeljr langtueilen, toenn

id) berfudje, eine tieine ©fi^e ber ffultur» unb 9te$t§ge*

fdjidjte ber 33ernjiein*©ett)innung beizufügen.

„3tt>ifö«t uns fei 3Ba$t$eit!" fagte fjriebrid) mu
tylm IV.

©etreu biefem SBafjlfprud) geftefje idj 3$nen oljne

Umfdjtoeife, bafj i<$ biefe§ ffapitel junä^ft für mid) unb

crft in Reiter Sinie für ©ie fdjreibe. 2)a§ behält fi<§

nämlidj fo:

SDiir fel)lt für meine ©ef<$id)t§forftf)ung fyer jeber ge*

lehrte Slpparat. 3>cfj Ijabe überhaupt I)ier in ©amlanb lein

gelehrtes §ülf§mittel bei mir, al§ ben betreffenben 2lbfd)nitt

ber preufciföen ©enerolftabS-ffarte, meld)e mir im Uebrigen
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treffliche SMenfte leiflet, aber hierüber ein tt>eife§ <5d)tt>eigen

beobachtet. 3$ fd)öpfe au§ Quellen, au§ melden unfere

©elefjrten — tt>ie mir f<||int nidjt ganj mit 9te$t — nur

feiten 511 fd)öpfen pflegen, nämttd) au§ ben münblidjen

9ftitt!)etlungen, roeldje mir moljl unterrichtete Semofjner

btefe§ 2anbe§ über iljre eigene 2öiffenfd)aft unb bie lieber*

lieferungen tljrer 33orfal)ren gemalt ljaben. Um biefe 9ftit=

Teilungen t>or $ergeffen 3U retten, bringe id) fie für mid)

*u Rapier. ©oKten audj Anbere bafür interefftren —
nun, bann befto beffer.

toerbe fjier alfo nidjt bon ^tl)ea§ bon TOaffUia

unb Don denjenigen reben, meldte ben berloren gegangenen

Sejt biefe§ öltefien 93ernftein*@eograpljen mel)r ober weniger

richtig lieber gegeben, ejtraljirt, fommentirt unb mit aller*

lei flugen unb albernen iptypotfyefen, ffonjefturen, $ombina=

tionen unb Vermutungen au§(taffirt Ijaben, obgleich ftd)

oiel barüber fagen tiefte; benn id) glaube, bafe bie 9tad}=

ridjten, toet^e bon 5ßt>tl)ea§ l)erftammen, fidj gar mfyt auf

ba§ Sernfteinlanb ber Oftfee, fonbern auf bie Söeftlüfte

ber cimbrifa^en §albinfel be^en. ©tc^c TOüUen$off,

„Seutfdje «ItertljumSfunbe", 53b. I, unb Dr. Äarl

8o^met)er, „SP ^reu&en ba§ SBernfteinlanb ber

Älteti getuefen?" (Slltpreufe. 2Konat§fd)r. 33b. IX,

fceft 1.) »0$ 14 tmfl ©ie nfyt mit folgen Antiquitäten

fongtuetlen, fonbern midj auf bie legten jtüei 3a!)rljunberte

befäjränfen.

§ter ftnb folgenbe ©etoinnung§arten unb Betriebs*

pertoben &u unterfdjeiben. Qutxfi tjerrf<$t ba§ einfache

Stuflefen; bann folgt ba§ ©köpfen unb ba§ ^Redjen.

59i§ bafjin rei<$t bie alte 3*ü. Stann fommt ba§ ©raben,
ober toenn man e3 bergmännifd) au§brüdfen ttriü, ber „%ag=

bau"; hierauf toenbet man ba§ ©Aftern be§ S3aggern§

auf bie Sernfteingetoinnung an; unmittelbar banad) ober
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gleichzeitig auch ba§ be§ Zäuchens, unb enbli(^ ba§ be3

eigentlichen bergmännischen ^Betrieb*, b. h- ba§ be8

„Tiefbaues" mit ©c^ad^t unb ©tollen ober ©aderien.

3<h §abe Shnen bei ©eleg^^eit ber ©djilberung ber

33ernfteingräberei, tx>elc^e ba§ §au§ ©tantin & S3ecfer

dm 3ßeftftranbe be§ ©amlanbe§ jttrifchen ^ßalmnicfen unb

Jfrajtepeflen betreibt, fdjon gefdjilbert, tt)ie bie berfcfjiebenen

öobenfehlten auf einanber folgen. 3u oberft Dilubium,

bann $ohlenformation unb bann ©laufonitformation, unter

toeldjer fi<h bann auch «blaue Srbe" befinbet, bie ben

öernftein beherbergt. Diefe „blaue <5rbe" finbet fi<h atfo

fotooljl im Sfleere, al§ im Sanbe. %m Sanbe liegt fie ge=

roöhnlich toenigften§ ettoa hunbert gufe tief unter ber Ober*

fläche. 3m SJieere ift bie§ theilmeife anberS. ^>ier fehlen

t&eife bie oberen 6<hi<h*en, t^eil^ hmhlt bie ftürmifdje ©ee

ben 33oben auf unb entreißt baburch ben SJernftein bem

$oben, in toel^em er fchlummert. Da nun ber Semftein

öon ©emicht fe^r leicht ift, fo fd)leubert ihn bie Sranbung

ber ho<hg^hen^en ^ee auf *>en ©tranb, too er mitten unter

Slang, ©erölle, ©anb, §015= unb $ol)len=©tücfchen, tobten

Dorfen unb ©tinten gefunben mirb. §ier toirb er ge=

fammelt. Damit nicht genug. 9ttan geht ihm auch e"t=

gegen, toeil man fürchtet, er fönne jurüefmeichen, unb rahmt

bie h^anbraufenben SBeflen gleichfam ab. ßnbltch geminnt

man ihn auch *> ur(h ba§ ©techen. SBenn bie ©ee ruhig

unb ba§ Baffer flar ift, fährt man mit bem Sahn hinaus,

bemaffnet mit langen ©piejjen, bie eine eiferne ©pi|e führen.

2öo man Sernftein fieht ober }u fehen glaubt, hebt man
bie ©teine mit bem ©J)ie&, macht ben öernftein mitteljt

ber eifernen ©pifce Dorn ©oben bS unb fifd&t ihn bann mit

ben „ßäfchern".

Die§ finb 9We§ h ö <hft primitive ©etoinnungSarten.

©ie haben ben SJortheil, ba{j fie fein fonberlid)e§ S3etrieb§=
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fapttol erforbern. SDafür ift aber bie Ausbeute auß gering

unb unfid)er. 9Wan Ijängt bon ber ©unft be§ StugenbüdfS

unb ben Saunen beS ©IncfS ob, jtoei Singe, auf toeldfje fidf)

ein rationeller mirtl;fd^afffid^cr Setrieb unb ein faufmännifß

geregeltes ©efc^äft nic^t bnfiren läßt.

SSä^renb ber Sernftein in SBeftpreufeen frei ober

tt)enigften§ nißt ftaat§=fi§califdfj ift, befielt für benfelben

in Oftpreufeen ein 9tego(, b. !). nur ber §i§fu» barf 33ern=

ftcin ernten. 3M§ in ba3 borige 3>af)rf)unbert fjinein tt)urbe

bie» 9tegal eben fo unmirtl)f<ijaftli(f) al§ graufam ausgeübt.

Sin ber bernfteinljaltigen ffüfte Ijerrfdfjte ber ©tranb=@algen

unb ber ©tranb=5fteiter. Sie ©tranbreiter umritten bei Sag

unb 9taßt ben ©tranb, um bie Seute ju fangen, tüeld^c

33ernftein oljne 6rlaubni{$ be3 gtefuS fammelten. 2öer beim

Sammeln ertappt mürbe, fam an ben ©atgen. SDer gi£*

fu§ übte ba§ 2Jionopol felbft unb atiein au§; unb um fiß

barin ju fdjüfcen, ^atte er fogar bie ©tranbbemoljner fon=

finirt. ©ie burften nidjt meiter at§ eine 2Keile lanbeinmärte

ge^en ; unb innerhalb biefer SJteile mürbe 9iiemanb gebulbet,

roefdfjer etma Ijätte Serftftein auffaufen fönnen, ober fonft

irgenbmie „be§ 33erbadfjte§ berbädfjtig" mar. Slrojjbem mürbe

fofoffal geflößten unb ber 8i§fu§ befam fo menig, baft biefe§

Diegal als gfinanjqueüe ni(f)t betrautet merben fonnte. 9Kan

bermanbte ben Sernjtein, melier aufgebraßt mürbe, bor=

&ug§meife ju ©efdfjenfen an au»märtige £)öfe unb an ©ünft*

linge. Sie, meldje ben feüenen ©ßmudt trugen, mußten

entmeber nißt, mie biele Opfer ber ©algen bafür geforbert

^atte, ober fie maßten fidf) nißt§ barau§.

griebriß ber ©rofte, ber fidfj für Me§ intereffirte,

jdjenfte audfj ber ©eminnung be§ Sernftein feine Slufmerf*

(amfeit. 3n ben legten Sauren feiner Regierung berfußte

er, benfelben bergmännifß ju förbern. 6r tiefe an berfdfjie*

benen ©teilen ber $üfte ©ßaßte abteufen, fo lange bis

Digitized by^pogle



304 (Sine (5ntbe<fung«reife iu ba« ©ernftftnlanb.

man auf bie „blaue 6rbe" tarn, welche ben Sernftein führt.

Dann trieb man ©tollen nach ben berfchiebenen Seiten,

tiefer bergmännifdje Setrieb festen Anfang» feljr lohnenb.

Allein balb ftürjte ba§ ©anje jujammen. 9flan fdjeint ju

nalje an ber ©ee gearbeitet ju ^aben, fo bajj bic glutf)

ba§ SSerf untermü^fte. Wud) wirb behauptet, man fyabe

ber 3)efeftigung ber ©<had)te unb ©toflen, mefdje in biefem

ftets beweglichen ©anbe fel)r fchwierig ift, nid)t bie nötfjige

SUifmerffamfeit gefc^enft unb aud) ba§ ©üfjwaffer, ba§

überaß Ijeröorquiüt , nicht )ti bannen ober ju lieben Der*

ftanben. ffurj, mit bem £obe be§ ffönig§ berftd auch

jein SBerl.

(Srft im Söhre 1811 gab man ben ©runbfafc auf,

bafe nur ber $i§fu§ auf biefem ©ebtete burd) Setbftbewirth 5

fHaftung tfyätig fein bürfe. Wlan gab ba§ ©anje an

einen ©eneralpädjter, meiner eine fomplizirte 93erwa(tung

einführte. Mein aud) er gewann wenig unb jaulte nodj

weniger. $a§ gefammte ^3ad)tgelb foH !aum einige taufenb

2[)aler betragen hoben. 2)ie§ mochte ber ©runb fein,

warum man fünfunbawanjig 3fa^re fpäter ju einem neuen

(S^erimente überging. 9Kan bergab bie Pachtung in Beinen

Soften an bie Einwohner felbft, in ber 9trt, bafc baburdt)

in ber SJegel jebe ©emetnbe ober 33auernfdjaft in ihrer

eigenen ©emarfung Sernftetn ju fammeln Berechtigt war,

unb jeber Angehörige berfelben nach belieben ©ebraud)

baöon machte. $ie§ führte ju einem ©Aftern be§ fleinen

Krieges. $ie ©emeinben hotten nicht ba§ ©elb, um einen

rationellen unb größeren 93etrieb einzurichten, unb nicht bie

TOad&t, Crbnung ju galten. %ud) matten fie fleh unter

einanber eine iflotyate Jfonfurrenj, »eiche ju bem Staats«

monopol fehlest pafete unb bie greife aujserorbentlich brüdte.

TOan fagt, bie Sebölferung fei bei biefem ©t)ftem, welche»

ohne Stueifel feljr gut gemeint unb frei Don jebem fisfalifchen
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Sigennujje mar (benn e§ trug ni$t3 ein), immer meljr bem

Sutnmeln unb ©$nap§trinten Verfallen.

9leben bem ©tjftem be* SefenS, ®djöj)fen§ unb Saudjens

tarn attmäljlidj aud) ba§ beS ©rabenS auf, mie foId)e§ aud)

heute no<$ in größerem TOafjftabe bei ^almniden unb in

ber Stäfje öon ©affau betrieben ttrirb.

Sie Regierung überzeugte fidj, bajs bie Vergebung an

bie Sauern nidjt jtoecfmä^ig fei unb Derpadjtete nun roieber

an einzelne Unternehmer. Unter biefen ^at ba§ §au§ ©tan«

tin & Sedfer alle anberen überflügelt, inbem e§ smei neue

Betriebsarten erfanb, nämlid) erften» ba» Saggern unb

Reitens baS Sauden. (SrftereS mürbe juerft bei Sßtöfufä,

füböftlid) Don Kernel, betrieben. 3)ie je£tge Saggeranftalt

in ©djtoarjort habe id) 3^nen bereite gefdjilbert. (Sbenfo

bie Sauferei bei Srüfterort. 3}urd) biefe Steuerungen,

meldje ein S3etrie6ß-Äapital Don menigjlenS einer falben

Million erforbern, ift ber $a$tertrag für ben gi§fu§ in

fürjefter grift bon etma fünftaufenb %^akxn auf beinahe

hunberttaufenb %§akx in bie ipöf)e gefdjnellt morben, ma£

natürlt<$ baju beigetragen §at, ben ©ef<hmatf am föegal um
ein Sebeutenbe» ju erhöhen. S)enn ber Slppetit fommt be=

fanntHc^ im 6ffen. 2flan Jagt, ber giSfuS beabfid)tige,

fidj auf ben 9Jernfiein=23ergbau ju merfen, b. % auf mirf=

lidjen bergmännifdjen Tiefbau, im ©egenfajje jum Raubbau

unb jum Slagbau.

£rier fommt nun junä<hft bie ftrage über 9Iu3behnung

unb 9ted)t§beftanb be3 Siegate in §rage. 3$ bejmeifle,

baß e3 irgenb einen gefej}Iid)en 2itel ober etma§ ber 2lrt

für ba§ Segal giebt. 9lHein trofcbem fotW&i, im ©egenfa|e

5U Söejtpreu&en, in Dftpreufcen eine alte unb ununterbrochene

Obferbanj für beffen Sefte^en.

©leic^tüo^I läfet fi<$ ni$t berlennen, bafc ber Döllen

Ausbeutung be§ Kegafö jur ©elbftbertoaltung be§ 3i§fu§

Ä. »raun, SRcifebilbcr. 20

<
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bebenflidje #inberniffe im ffiege fteljen. 3)a§ erljebliäjfte

ift : 2)er 8ri§fu§ §at fein (SjpropriationSredjt. 2)er 33ern=

ftein fällt nidjt unter ba§ Allgemeine SJerggefejj. %f)aU

fätyidj fteüt fi<$ alfo bie ©adje fo : ©er gi§fu§ fann bem

©runbetgentl)ümer berbieten, auf feinem eigenen @run|> unb

33ob?n Sernftem ju gewinnen; benn ber gi§fu§ l)at ba§

9tegal. Allein au$ ber ©runbeigentljümer fann bem fjis*

fu§ ba§ betreten feines S3oben§ unb bamit bie ©ewinnung

be§ 33ernftein§ berbieten; unb ber §fi§fu§ fann bagegen

nidjte madjen, benn er l)at fein 6j:propriation§redjt. ©egen*

toärtig madjen beibe Steile bon biefem 35erbietung§re<$t ben

au§gebel)nteften ©ebrau<§. 25er (Sigentljümer fagt jum

§i§fu§: „331etb' mir bon meinem Ziffer." $>er gi§fu§ fagt

jum ©runbeigentljümer: „©leib' mir bon meinem Sernjiein."

©o bleibt 2lKe§ in statu quo unb e§ rüdft, nichts oon

feiner ©teile. 3eber benft: „3$ fann warten, td) will ®idj

fdjon mürbe madfjen." S)er Sauer meint: „Sflein 9lder

bleibt mir." $er giMu§ fagt: „Unb mein Semftetn in

Seinem Siefer läuft mir aud) nid)t fort/

3Han erjä^It fi<$, bafj einft ber franjöfif^e unb ber

fpanif<$e ©efanbte in einem $i)renäen=^a& fid) auf einer

einfamen unb fdjmalen Sküde in i^ren beiberfeitigen $a=

roffen unb mit i^rem refpeftiben ©efolge begegneten, unb

ba feiner ausweichen unb feiner jurüdgeljen wollte, einige

£age einanber gegenüber gelten, bi§ enblidj irgenb ein

glüdlidjer 3w,
^f c^ enfaß *>er peinlichen Sage ein Snbe ma$te.

Sleljnlidj fielen einanber in bem 23ernfteinlanbe ber 5Kegal=

beredjtigte unb ber ©runbeigent^ümer gegenüber.

©oll man warten, bis entweber ber (Sine ober ber

Stnbere nadjgiebt? Ober foH man bon ©taatswegen eine

Söfung berfudjen?

(Sinige fagen: 5)ie not^wenbige (Srgänjung be§ SRe=

gal§ ift ba3 gjproprtationSre^t
; fd&affe man alfo entweber
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ba3 Stegal ab, ober füfjre man baneben ba§ S#ropriation§=

red)t ein. 3$ glaube, toenn man biefe Sllternatibe , biefeS

„(Snttoeber — Ober" ber ^robinj jur 6ntfd)eibung bor*

legte, fo toürbe biefetbe für Slbfdjajfung be§ 9Jegal§ unb

gegen Sinfüfjrung be§ g£propriation§re$te§ fidj au§fpred)en.

Senn Dftpreufcen glaubt fid) o§nebie§ fdjon burd) bie 9te=

gierung ettoa§ ftiefmütterlid) be^anbelt; (beiläufig bemerlt,

tljut bie§ übrigens jebe ^robinj t>er preufjifdjen 9Ronar$ie,

unb bie neuen Sßrotrinjen ffreien am meijien, obgleich fie

am aHertoenigften Urfadje baju fjaben). Djtyreufeen alfo

tuürbe fagen: SSBarum befielt überhaupt bei un§ ba§ SRegal,

mäljrenb e§ in SDeftpreu&en nid)t befielt ? 3jl ni<$t ba3

9legal an jtd) fdjon eine ganj abnorme Sefdjränfung be§

33egriff§ unb be§ 3nf>alt§ be3 ©runbeigentljumS §u ©unften

be§ gi§fu§? ©ott man biefer 33ef<$ränfung, beren redjtli^er

Urfprung an fid) fdjon jitjeifel^aft ift, nodj eine neue ljin=

jufügen, für toetdje man bodj nur 3toe<fatäj$ig!eit§grünbe

dorn einfeitigen ©tanbjmnfte be§ 3?tefu§ au§ anführen

fönnte, aber feinerlei SRedjtegrunb, — eine neue, toeld)e

ftd)erlid) ba§ ©runbeigentljum enttoertljen , ober toenigften§

bie Steigerung feinet 2Bertfje§ berljinbern mürbe ? 2Ba§ ba§

3tegal anlangt, fo mag man immerhin augeben, bafe fjin=

fidjtlid) be§ 2efen§, SdjöpfenS unb ©ted)en§ ber §i§cu§ bal

§erfommen für fid) §at. 9tu<$ ©räberei (Slagbau) unb

Sergtoerf (Tiefbau) §at er f<$on früher au§fd)lie|jtidj be=

trieben. Allein, ttrie ift e§ mit ber Saudjerei, unb mie mit

bem Saggern? §at ber gi§fu§ jemate audj biefe ©efdjäfte

betrieben? f)at er fie erfunben? Sailen fie unter fein JRegal?

3ft nxc^t ber 3?ifd)fang auf ©ee frei? ©oUte e§ be^alb

ntdjt auä) ba3 Sauden fein, einerlei, toaS burdj ba§ %au*

djen gewonnen mirb? SBo ift ber 3te$t§titel ber Regierung

ober be§ gi§fu§?

9lnberntf)eite Ijat man aud) baran gebaut, in 9tad)=
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anmutig eine** englifdfjen Seifpiefä, bcm ©runbeigentpmer

eine Cuote be§ geförbcrten ©tein§ ober eine Tantieme an

bem Reinertrag getoäfjren. Site SDurdjfüfjrung biefe»

©t)ftem§ f)at jebod) ebenfalls praftifd&e ©djtoierigfeiten, mit

beten (Erörterung id) ©ie §ier jebo<$ nidjt rangtoeilen »HL

3$ fü^re biefe (Srmägungen unb 3toeife]ßgrünbe an,

um jeigen, ba& bie mirtfjfdjaftlicfje unb recfjtlid)e Sfuf=

s fajfung ber Sage, roeldje für 1772 genügte, nidjt mein* au&

reicht für 1872, mo bie Serfjältnijfe fi<f) ™ber§ 9 eMtet

(jaben, too fie fo mäcfjtig getuadjfen finb, bafc ba§ Sernfteim

l)au§ ©tantin & Secfer täglicf) roofjl einige taufenb S^aler

für Setriebsfojten auSgiebt, toobon ba§ TOeijk 2lr6eit§lo§n,

unb wo ber gi§fu§ an 100,000 Sfjaler jäf>rlid&en $ac$t er*

jielt, toäfjrenb früfjer ba§ 93crnfiein=5RegaI feine anberen

grüdjte trug, al§ einige Seiten am ©algen. S)er 33ern=

ftein, früher eine ©piererei,
f
pielt bermalen fdf)on eine toiü)-

tige Stolle im mirtfjf(f)aftlid)en Seben ber ^robin^, unb au»

ber ©eminnung beffelben fann Diel ©egen ertoadjfen für bie

Setüo^ner, toeldje jumeift an ffapitalarmutfj unb an ber

ruffifdjen ©renjfperre leiben.

S5ßa§ ben Sergbau be§ gtefua' auf Sernftein anlangt,

jo boljrt berfel6e bermalen oberhalb be» S)orfe§ Kauften,

einer frönen ©ommerfrifdje, gelegen an einem netten ©ee

(bem „TOüfjlenteidj") unb einem buftigen Saubhmfb. Sic

Sofyrung geljt fd)on jiemlid) tief unb jeigt bi§ je^t jene

Stufeinanberfolge ber ©$id)ten, toeldje hoffen lägt, bafj man

in einer ni$t aöju großen Siefe auf bie „blaue 6rbe" ftöfji.

Siele meinen, biefe Serfudje mürben mißlingen, toeil fic üor

ljunbert 3>al)ren unter Sriebrid) bem ©rofcen ebenfalls mifc

langen. 3)ie§ bünft mir jebod) ein etma§ öorfdjnefleS Ur*

tljeit. 2Ba§bamafö, fcfjledjt angepadtt, mißriet!}, fann bie*--

mal§, rid)tig be^anbelt, geraten. ^ebenfalls ijt man jejjt

meiter öon ber ©ee toeggeblieben, al3 bamals. Oljne Qtottftl
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toirb bie £)ebung be3 Sßafferä, namentlich bie fenlredjte

bung, einige ©<htt)ierigfeiten matten , unb bie Serfdjalung

ober Ausmauerung ber ©fachte unb Stollen ift in bem

beweglichen 6rbrei<h ferner unb foftfpielig. Allein bafür

ijl auch bie %tü)n\t toeiter borgefchritten, als bamate. $m
Allgemeinen fpredjen stoar gegen ben ©taatsbergbau bie

nämlichen ©rünbe, mie gegen bie ©taatöinbuftrie. SDiefe

(Srünbe reichen aber nicht fo meit, bafe man bem <&taat

verbieten follte, eine Anregung, ober wie ber gran^e jagt,

einen coup d'epaule ju geben, unb ein no<f> nicht ej#Io=

rirteS ©ebiet ju erfordern SP oer ©taat mit 33ernftein

hier fünbig geworben, weife er, wa§ er hat, bann mag er

ba§ (Srworbene unb geftgehaltene }u einem gehörigen greife

an bie ^rioatinbuftrie überlaffen.

(Sinftweilen befielt ba§ S3ernftein=9iegat noch, unb bie

fjrage, tüte bajfelbe ju h<mbhaben, ift baljer feine überflüffige.

Üfteiner SDleinung nach ift ein großartiger unb rationeller 33e=

trieb, Welver ben fremben 9Karft beherrfdjt unb befriebigt,

ofjne ihn §u überhäufen unb ben Sßrete ber SOSaare &u

brüefen, möglich, wenn ber gi£fu§ forgfältig ju Söerfe geht

in ber Auswahl ber Unternehmer, unb Denjenigen Unter*

nehmern, welche fich bewährt fyahm, frei^änbig längere

^ßaä)tperioben gemährt. SDie öffentlichen Sijitationen haben

etwas SebenflicheS. ©ie fönnen ju Unternehmern führen,

toelc^e ben Sflarft oerberben, weil e§ ihnen an Sßaaren*

unb 2Jlarft*Äenntmj$ fehlt, b. h- toetl fie bie berfötebenen

©orten bon Sernftein — unb bie einzelnen ©tücle ftnb

quantitativ unb qualitatib unenblid) berfdjieben — nicht ge=

hörig unterfReiben unb ben ©efdjmacf ber einzelnen Sänber

unb SSöIfer be» Absatzgebietes nicht fennen, fo baß fie nicht

miffen, welken ©tein ein 3eber begehrt, alfo meiner ©tein

5. 33. nach Afien faßt unb meiner nach Afrifa, welken

man nach SSien föuft unb welken nach Sonbon. $ieS ift

uigit



310 (Sine SntbedungSrctfe in ba« ©ernfteinlanb.

eine üöiffenfdjaft, toeldje man nidjt aus SSü^ern lernen

fann, fonbern nur burch 3al)re lange SJeobadjtungen, 93er*

fud)e unb unabgefefcteS 9ladjbenfen. 6nbli<h pflegt ft<h auch

bei ben Sijitationen eine 2Renf<henforte ^eranjubrängen,

meldte man in ßnglanb bie „Jpaififdje" nennt, »eil fie glei<h=

fam au<h hinter bem @d)iffe ^erf^mimmen, um §u er*

fchnappen, toaS herunterfällt, ©ie bieten nicht in ber 9tb=

ficht, ben 3ufcf)fag erlangen, fonbern nur um ben ernjl*

haften Sieter ju stoingen, ba{$ er fi<h Don ihnen loStauft,

b. h« bafj er ihnen eine große Summe (Selbes giebt, auf

bajs fte toom Sieten abfteJjen. SBo^C ober übel ift ber bis*

herige Unternehmer gelungen, ftd) mit ihnen ju fejjen, toenn

er nicht enttoeber ein unerf<htmngtidje§ $a<htgelb jaulen,

ober bie ^adjtung unter SSerlujt am SetriebSmaterial auf*

geben toitf*

3<h fönnte ^nm noch ganjc Sogen über biefen ©e*

genftanb fchreiben, fo intereffant ift er. 2lber ich ttrifl nid)*

meine 3ieformborf<hläge, n>eld^e jiatt auf ein @£propriationi*

xs$t beS giStuS, auf ein fRec^t ber ©runbeigentfjümer, baS

Segal abjulöfen, ^ittanötarxfert tnürben, biefem letzten 5ßa*

pier=gahrjeug anvertrauen, baS ich §cute an ©ie ablaffe.

@S hat bafür toahrlid) nicht bie nöthige Sragfraft. 9tu<h

toxü ich mir bie ©a<he noch einmal reiflicher überlegen.

Das aber merben ©ie mir ioenigftenS jugeben, wenn

toir unfern 33Iicf um ein Sa^t^unbert jurüefgehen laffen, fo

iji es bo(h immerhin ein nicht ju beradjtenber fjortfe^rttt

bom ©tranbreiter bis sunt Sauger, unb öon bem ©algen

bis jur Saggermafdjine*).

*) 3wtftf)en$eitig ifi eine rec^t gute 2flonogra^te über ba« fo*

genannte „©emfiemrefy" erfdjienen. @ie ffiljrt ben Xitel ,,ba« föedjt

auf 3uciflnung ber üon ber ©ee ausgeworfenen unb au«gefpülten

2Keere«brobufte unb ba« «ernfiein*töegal", (Äönig«berg t. <ßr. 1874)

unb iß com antiftefalifdjen ©runbbeftfeer«3tanbpunft gefdjrieben.

i
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«

VII.

©in Srfjtoabe in ältprcufien.

SJteine Qfreunbc am 9tf)ein unb anbcre öerftänbige

ajtämter fd&ütteln bebenflidf) bo§ ipaupt, toenn fie Jjören,

idfj fei ju meinem Vergnügen unb ju meiner (SrJjolung nad&

ffieji* ober Dßpreuijen, nadj) bem (Srmelanb ober bem ©ante*

lanb, na<$ bem frifdjen &aff ober ber furif^en 9iel)rung

gegangen. „2)a3 ift bodfj nodj feinem JR^cintänbcr , über«

Ijaupt feinem ©übbeutfdfcen eingefallen, nad() bem äuperften

9torboften &u pilgern." ©lütfltdfjertoeife fann id) biefe fal=

fc^cn SeJjauptungen burdj) UrfunbenbetoeiS toiberlegen, näm=

l\ä) bur$ ben 9ieifeberi<§t eines ©dfjtoaben 9lamen3 Samuel

ffiedfjel, toeld&er 33erid)t gegen 6nbe beS 16. 3al)rf)unbert3

im S)rucf erf^ienen ift unter bem auSfüljrlidjen unb ge=

fdjmadboHert Ittel:

— „ihirjer Seri^t unb 33efdfjreibung öon meiner,

be§ ©amuel Siegel bonUlm, getanen Seife, t)om 23. SDlat

1585 bis auf ultimo 2Juni 2lnno 1589, unb jmar erfilid&

oon Ulm aus na<$ bem Äönigreidfje SSe^eimb (Söfjmen)

unb bann fortan in anbere Äönigreicfje, Sanbe unb ©täbte;

folgt bann bie Keife Don Senebig aus na<$ bem fjeiltgen

Sanbe, gen ^erufalem, burdf) ©amariam, ©alüeam, burd&

baS ffönigreidf) ©tyria, Slleppo, 6t)pem, 9tegt)pten, 5U ©anft

#atl)arina ober 33erg ©inai , item in baS flönigreid^ (San*

bia, nadlj Üt^obuS neben anbern Unfein beS StrdfHpelagi,

nrie au<§ nadfj Äonftantinopel unb meljr Orten ber Sebante,

meldte id& — ©ott jum Ijöd&ften gebanft — glücflidf) bur<$*

jogen, toerridfjtet unb &u (Snbe gebraut §abe." —
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9latürlidj to\U ber ©djmabe nid)t bie Sänber , ©täbte,

Unfein unb Orte „jit 6nbe gebraut" Mafien, fonbern nur

feine Steife. 6r ift ein toenig aus ber ßonftruftion ge=

fallen, unb borüber toollen nur nicht mit ihm fireiten.

$ied)el ift ein junger ^atrijier, ber ©ohn toohnjabenber

(Sltern in ber freien SteidjSftabt Ulm. ©eine ©djulbilbung

ift mangelhaft; er fann nodj nid^t einmal Satein. 2I6er

er §at gute Slugen im ffopf. 6r beobafykt gut unb fd}U=

bert nic^t fdjledjt. 6r reift nidjt um irgenb toeldjer ge=

fd^äftlxc^cr , gefc^meige benn gelehrter 3^e(fe nullen, fonbern

einzig unb allein ju feinem Vergnügen; benn feine ÜÄtttef

erlauben ihm ba§ ; unb er ift noä) jung , b. 1). in ber 3Äitte

ber 3toanjig. ©o fommt er benn au<§ u. 91. t)on $om=

mern na<h 3Beft= unb Ojtyreufjen. 21m 2. 9Rai 1586 ift

er in ©toty, „ein ©täbtlein in Sommern, genannt gur

©tolpen". S)a e3 gerabe spfingften ift, fo §ört er bort

„bie ^ßrebigt be§ göttlichen 2Bort§\ 3fm Uebrigen toeifj

er öon biefem ©täbtlein nidjt» ju melben, aU baf$ e3 an

einem Keinen glufj liegt, ber in bie Dftfee fltejjt, unb treffe

lidjen ©alm liefert.

— „21ßba fah ich" «iWÖ *>er ©djroabe, unb beim

9tteberfdjreiben ^at ihm offen barber TOunb getoäffert, „aflba

fah idj einen Sürger be3 £>rt§ jinei frifdje ©almen, ttrie

fic fo eben erft gefangen toaren, um einen halben 9tei<$3 =

thaler faufen, toa§ bodj mehr al§ toohlfeil ift."

Sann Reifet e§ meiter:

— ,,9lm 23. SöiorgenS früh 9™9 e§ Weiter un*>

(amen SSormittagS in ein ©täbtlein w jur Sauenburg " ge=

nannt, ein altes unluftige» SDßefen , bie ^auptftabt in $affu=

bien, (at eine abfonbertidhe ©pra$e, böfe§ SSoH, biet SSaib

unb roenig bebautet Sanb. 6§ giebt ba biel Ibel, aber

arm; unb foD toohl fytt ein (Sbelmann bem $ffoge na<h*

gehen.
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— „2tu<§ ift e§ nidjt afljufidjer I)ier herum. 9flan

fieljt hier öiel fteinerne ffreuje imb Steinhaufen mit #olj

überbedt, toeldjeS ein 9Jierfjei<hen ift, bafe man Ijier 6inen

ermorbet hat ober umgebradjt. S)enn biefe ©egenb taugt

abfonberlid) §um SRauben unb ©teljlen, um ber Dielen

SBälber toillen.

— „51benb§ famen nrir in ein ©orf ©ofiantin ge=

nannt, in Greußen gelegen, unter bem fiönig öon Sßolen,

a^t aKeilen öom öorigen 9la(htlager." 3Kan unteifdjieb

bamate ba§ „polnifthe ^reujjen" unb ba§ „33ranben=

burgifdje ^reu&en." 2)a§ erftere entfpri^t im ©rofcen unb

®anjen (abgefeljen öon einzelnen 9Jlobificationen) bem je&igen

SBeftpreu&en , ba3 lejjtere bem je|igen Oftpreujjen.

©amuel Siegel fährt fort:

— „S)en 24. Borgens früh öon ba meg. Saft Sitte»

ift nodj SBalb , bi§ man auf eine üfleile J)anjig nahe fommt.

S)a %t ein fd^öneö Älofler nicht weit öon ber ©trafce lin*

fer §anb liegen, Cliöa genannt, öon gar fdjöner unb

luftiger Sanbföaft umgeben. Slud) fein inneres ift ftatt«

fidj; benn e§ ift ein gefürftete§ Älofter. 2Bir famen bei

ftuter 3eit na<$ Danjig, fe<$3 SKeilen öom öorigen 9iadjt=

Iager.

— „Stanjig ift bie ^rinjipalftabt im Sanbe ju ^reu^en,

e§ ^at ben ffönig öon 3ßolen jum @$u$erm, fteljt aber

öfters mit ihm in 8?el)be. @* ift jur ©ommerjeit ein luftiger

unb fur^meiliger Ort tnegen be§ SßafferS; audj eine feljr

fejte ©tabt, aud) abgefeljen öon ben jtt)ei fyotyn Sergen

na^e baöor, nicht einen 93üd)fenf<$u& toeit, öon too au§

man ganj bequem in bie ©tabt hinein feljn fann. S)er

ritte heifct Kögelsberg, ber anbere SifdjofSberg. 2luf biefem

hat ber JJönig Stephan öon $olen gelegen, al§ er mit

feinen ffriegSöölfern 5)anjig belagerte, ffonnte aber mit all

feinem ©$iejjen ber ©tabt feinen fonberltdjen 9lbbru<h t^un.
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2)enn bie Äugeln flogen entmeber über bie ©tabt ober fte

gingen in bie 2Bäfle. 3$ ermähne bie§ , meil i<§ nirgenb»

no<f) fot$e 2Bäüe gefeljen, an ipö§e, $i<fe unb ©rö&e gleich

Sergen; unb finb biefe SBäfle entgegen ben beiben obge=

melbeten Sergen erbauet. Stuf ber anberen ©eite aber fann

man bie ©tabt unter SBaffer fejjen; benn e§ ift I)ter erfienS

ein SBaffer, fo burdj bie ©tabt läuft, SDlottlau gefjeifjen,

unb bann no<$ ein jtüetteS fjart an ber ©tabt, bie 2Beid)fet.

3P ein jtattli^er glu&, fommt aus $olen unb fällt eine

©tunbe öon ber ©tabt in bie Oftfee. $art an ber redjten

£)anb, too man in bie ©ee fommt, ift ein flehtet §au§

mit ffrieg§bolf befejjt. 3ft in bie 3tunbe gebauet unb ge=

Ijört ber ©tabt ianjig (SBeidjfelmünbe). <5§ bemalt unb

befdjü£t ben ©afen unb bie Sinfafyrt au§ ber ©ee in bie

2Beid)fel, me§l)alb fi<$ benn aud) obgemelbeter ffönig öon ^ßolen

fel)r um bieg &au§ bemühet , }ebo$ oljne bis ®ato etma§ bamit

au§äuri<f)ten. 2Bär' aud) ju fünften, fo er'S befäme, tDÜrbe

ba§ ber ©tabt 3)anjig jum größten ©$aben gereidjen." (S)ie

@efd)id)te 2Beftpreufjen§ unter polmfdjer #errf<$aft liefert

ben 33emei§, baß e§ ben polnifdjen Äönigen ftets barum

ju tljun mar, bie ©errfdjaft über bie Äüjle, bie §äfen unb

bie ©ee $u gemimten, meil fte barin ba§ befte 3KitteI fa§en,

bie ©täbte, mie Stanjig unb (Slbing, toel$e beutfö toaren

unb beutfd) blieben, öon ber ©ee, öon 2)eutfd)lanb unb

öon ben mit iljnen berbrüberten ©anfaftäbten abjufdjneiben.)

— „2)ie ©tabt SDanjig l)at einen fo großen ©anbei

mit ©etreibe, mie man tljn fdjmerlid) no<§ irgenb tso finbet.

2)a3 ©etreibe fommt auf ber 2Bei$fel au§ bem ffönigreidj

^olen herunter. 6§ begiebt fidj audj mofjl , baf$ an einem

einjigen Sage fündig bi§ fedjjig ©<§iffe, jumeift au§ ©ollanb,

bei gutem Sßtnbe ba anlommen, toeldje alle ©etreibe ba

laben. 9lun ift e§ aber fo eingerichtet, bafc fein ©Ziffer

nodj irgenb ein grember ba£ 3led)t Ijat, irgenb ©etreibe
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t>on einem ^Jolen ju faufen, fonbern ber tyoiad mufj e£

5Ut)or einem SJanjiger 39ürger »erlaufen, melier Sürger

bann toieber , bebor er e§ an einen fjremben Oertaufen barf

,

e5 auf bie 33ül)ne ober nadfj bem ©<f>arrn (©dfjranne) bringen

unb bort auffdfjütten muß , mie e§ benn auf ber einen «Seite

bet SJlottlau Jjart über bem SQßajfer ben langen 2Beg lauter

©feiger unb ffornfjäufer l)at, ba manet) ein fold^e» ©e=

bäube fieben, ad(jt unb neun Sühnen übereinanber l)at,

toorauf merftoürbig t)iel ©etreibe liegt, können fi<$ auä)

bie ©df)iffe ganj in bie ©tabt hinein legen l)art bor bie

©peidfjer. 2öa§ aber rec^t grofee ©dfjiffe finb, bie lönnen

ba nidfjt Doli laben megen ber ©eid&tljeit be§ 2öaffer3. Biefc

müffen erji in ber ©ee öofl laben, befonberS biejenigen, fo

naä) ©panien unb ^ortugaU fegein."

9iun fommt eine Stb^anbtung über ba3 Sandiger 33ier,

totltyi bem ©d(jtt>aben über bie 2Raf$en gut fdfjmedft. 9ln

ba§ 39ier rei^t fidf) ber 9trtu§fjof. SSon biefem unb ber

5trtu§=S3rüberf^aft f<$reibt Siegel:

— „@3 giebt aUba auä) eine feine Sruberfd&aft unb

3ufammenfunft, tt)el<j)e§ „ber £)of genannt toirb. $a£

ift ein fdjöner großer ©aal neben bem SDtortte gelegen, ba

ft<§ täglid) grembe fotool)! aU Sürger, tt>el<$e bie 9ttitglieb=

fdfjaft erlauft fjaben, berfammeln, unb aHtoo ein jegltdfjer

Crt feine befonbere Sani fjat, al§ ba finb bie (übifdje S3anf,

bie Hamburger 33anf , unb toie fie fonft 9laraen Ijaben mögen.

Sefagte Skuberfdfjaft fann ein 3>eber, er fei S3ürger ober

grembling, t>erfjeiratt)et ober 3unggefeH, um einen ©ulben

erlaufen, toenn er nur eljrudfjer 2eute flinb ift. 6r toirb

bann afö „33ruber" aufgenommen unb in ba§ grofce Suäj .

eingetragen. 3u toeldfjer SBanf ober ju meinem Ort er ttrifl,

barüber fann er felber öerfügen. 9iun fann er täglidf) I)in»

ge^en, benn t>on jtoei Ul)r 9tadfjmittag§ wirb (3Mer) ju

trinfen aufgetragen bis 9lbenb§ gegen feep Ul)r; unb toenn
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bann ba§ 3lad()teffen borbei ift, bon afyt 6to jeJjn Utyr mirb

roieberum ju hinten gegeben., ©iebt man jmei potnifd^e

@rof$en, ba§ ift unferer fübbeutfdfjen 9Künje bier Kreuzer

(1 ©gr. 2 Sßf.), bann barf einer fo Diel trinfen, afe er

fann. 2öer aber ijier Don ber gebauten Sruberj^aft mit

2ob abgebt, unb er nid&t fo biel »ermögen $interfä&t, um
nad& ©ebül)r ^ur 6rbe beftattet ju werben, fo ift bie 33ruber=

fdjaft bcrpfüdjtet , ifjn ttylxd) begraben gu [offen« Unb ba§

gefdfjiel)t and).

— w ©o ift bie ©tabt 2)anjig fdjon in ber 9ttng«

mauer jiemltdj) grofe, aufcerbem aber Ijat fie noä) brei ber«

fdjiebene SSorftäbte, mobon bie eine, na<$ Königsberg

gelegen, §art an bie ©tabt flößt, bie jmei anbern aber

einen Süc&fenfdfjuB entfernt liegen.

— „SMe eine toirb „©d&ottfanb" genannt, ©ie ift

ganj neu erbaut; benn ber König bon Sßolen Ijat fte im

legten Kriege berljeert unb abgebrannt. SKitten burdf) läuft

ein fliefeenber Sadf) naty ber ©tobt &u. ©ie ift mehren*

tljeifä bon $anbmerf§reuten bewohnt, abfonberlidj) finbet

man biel nieberlänbifdje ©<$ul)mad(jer, toie benn über*

fcaupt biet Wieberlänber in biefer ©tabt fepaft unb fogar

53ürger finb.

— „$ie britte Sorftabt (eiftt „bie ©<$ibtifc", ift aud)

mcJjrentljeilS bon nieberlänbifdf) 93olf betont, l)at auf beiben

©eiten I)übfd)e ©arten unb fd&öne Sufttjäufer. ©old&eS ift

aber audf) Me§ erft nadfj bem Kriege erbauet , benn e§ mar

gleidfjfaflS 3tHe8 bermüftet.

— „®ie Umgebung bon S)anjig ijt re^t fünfteilig.

Sine fd&öne Sanbfdfjaft runb Ijerum. Äufjer ber ©tabt

luftige Käufer unb fd&öne liegenbe ©üter. 3n ber^©tabt

ift bie SDtannfdijaft tapfer, unb bie SBeiber geljen fejjr jier*

KdE) in ber Kleibung, toie fie fidfj benn feljr toofy in bie

neuefte ftoffart unb 9)bbe ju fdf)idten miffen. Unb biemeil
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§ur ©ommerjeit afltäglid) ©<f)iffe öom 2Jieer einlaufen, fo

1) frt man Ijier immerju maS Steuer

— „3$ bin in Stanjig jtoölf Sage ftifle gelegen unb

öon ba am 6. 3uK Äutfd^en §inmeg mit jmei 6ng=

(änbern. 2)rei IfteUen öon ba ift eine Ueberfaljrt über ben

3rlufc SBeiärfel gereiften, Kam be§ 9Ibenb nadj Welbing

(6fbing, in einem engüfdjen ©e|\mbtf$aft£=33eridjt mirb es

fogar 2JMbut)n genannt) einem ©täbtdjen in ^reujjen, unter

bem König öon $ßolen, Hein bodj mol)I befeftigt. SBoIjnen

öiel englif<f)e Kaufleute ba, meldje ba iljren Slud^anbel

treiben, fomof)( na<$ $anjig, als nad) Sßolen unb anberen

Orten. ©emelbeteS ©tübtlein liegt je^n leiten öon ®anjig.

— „9tm 8. 3uli öon ba §inmeg, in einer Kutfd)e

mit einem ^reupen unb jmei ©d)(efiern. 2Bir famen 2ttit=

tag£ in ein ©täbtlein 23raun§berg geljeifjen , aud) in 5ßreu=

Ben unb unter ber po(mfd)en Krone. 9lbenb§ aber famen

mir nadj SSranbenburg. S5tefe§ ift elf 9Jletten meiter unb

gehört bem 5Marfgrafen öon Sranbenburg ober Slnfpadj.

£)ier fommt man mieber auf gute SBege; aud) ift ljier

Ijerum eine gar f<$öne unb luftige Sanbfdjaft. %m anbern

SfRorgen famen Wir bei guter $t\t na$ Königsberg. £>a§

ift eine grofce ©tabt, aber menig befeftigt. ©ie mirb in

brei unterf<§iebtid)e
w
Steile geseilt. 3)a3 eine ift bie arte

©tabt , ba§ anbere ift ber Kneipljof , baS britte Ijeifet Söbenitt

(2öbeni$t). SebeS ift eine ©tabt für fid), Ijat iljren be*

fonberen 5Ratf) für fidj unb aud) il)r befonbereS §al£geridjt.

„3n Königsberg ift ju fefyen ba§ 2Karfgrafen*©d)Iof3.

2)ie§ ift ftattlid) unb öon meitem Umfang, aud) öon alter

Sauart. SDafelbft fjält gegenmärtig ber 2Karfgraf ©eorg

griebrid) öon 2Infpad) feinen §of. Sieben 5(nberm mürbe

in biefem ©d)Ioffe gerabe ein großes Saumerf angefangen,

meldjeS bereits §o<§ Ijinaufgebaut mar. ©3 foH ju ebener

<5rbe ein 3^g^au§, in ber Witte eine Kird)e unb oben
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einen Sejifaal geben, ift aber bereits jmeimal eingefallen,

— öiettei^t weil fo miberfpredjenbe Dinge nidjt tooDen in

einen Körper jufammengefafet werben.

„Sei ber ©tobt giebt eS ein SBaffer, meines audj

efelid&e 9Me burd) bie ©tobt läuft , bie Sregl Ößregel) ge=

nannt. Kommt aus Sittauen, audj mirb auf biefem fjlufe

biet ©etreibe nadj ber ©tabt gebraut. «Hein iljr Korn*

Jjanbel I)ält feinen SSergleid) mit bem Don Sandig aus.

(§eut ju Sage moljl.) SßaS nidjt ju grofce ©dn'ffe ftnb,

bie föniten in ber ©tobt laben; aud) fällt baS Baffer wenig

3Reilen öon ber ©tabt in bie Oftfee (baS £aff).

„Unweit bon ba (im ©amlanb) efcli<§e ÜJleilen 2Beg§

längs ber Oftfee finbet man aud) ben Sörnftein, weld&en

mir (in ©tibbeutf^lanb) ben Wugftein nennen. $en wirft

baS 3Reer an baS ©ejtabe unb Ufer, ©oldjer fommt bem

3Karlgrafen $u, unb wirb barauS jäl)rli<$ ein großes ©tihf

©elb erlöft. SSon Ijier wirb er weiter geführt unb fommt

beffen t»iel nadj ber Stirtei. 2lud) ift eS bei SeibeSftrafe

verboten, bafj aufcer ben fjierju berorbneten Seuten Stiemanb

benfelben aufgeben, nodj benfelbigen fammeln barf.

„33in ju Königsberg elf SEag ftiHegelegen, bieweil eben

bort ^rmarft mar , unb id) feine ©elegenljeit ober ©efefl=

föaft Wegen fonnte bis ju beffen SluSgang. 3$ lag $u

Verberg
1

in ber „©olbenen Krone", allmo ein unluftig

§auS^alten mar unb garftig unb unrein gefönt mürbe,

babon i$ einen ©fei befam.

„3n ber ©omfirdje ift ju fefjen baS Epitaphium beS

SRarfgrafen ^Ib're^t löblichen ^nbenfenS, mie aud) baS beS

jefcigen $Jlarfgrafen ©eorg f5?riebri<^; beibe ftattlidj unb

äierlid).

„9lm 21. 3uni reifte idj mit einem ßittauer bon

©robnau, beS 9lame ift §anS ^ülcomiq, einem Kaufmann

unb Söirtl), in feiner Kutfdje bon bannen. S)er ljatte feinen
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eigenen $utf<$er unb ^Pfcrbe. Cbgleid) er Sud) unb anbere

Sßaaren, bic er auffauft, mit fid^ führte, fafcen ttrir jtoei

bo<$ allein in ber Äutfdje. tarnen be§ SlbenbS in ein

Storf, Sagarben genannt, nodj in ^reufeen, unb unter

bem 9Dtarfgrafen gelegen. 9lber man reb't nid)t mefyr beutfdj

ba, fonbern littautfd). 3$ Don Königsberg neun Weilen.

„$en 29. 3ttorgen§ frtilj öon ba fjimoeg. Ratten

guten 2Beg ; benn eS foar 2tüe§ plattes Sanb. Sabei trorfen

Sßetter unb fe^r toarm, alfo bap id) mid) ber £>i£e falber

bertnunberte. S)enn es fear meljrentljeits Sffialb unb §0(5,

fo baft man nur tuenig an bie Sonne fommt. gurren beS

SagS jeljn 3Keilen, famen in ein ®orf, <5d)tfefdjad) ge=

nannt, aflba es fdjon ßönigreid) $o!en ift unb littauifdj

gefprodjen ttrirb, meines aber nid)t polntf^, fonbern eine

befonbere ©pradje ift." — —
©päter, auf bem JRüdroeg, fommt Samuel Äiedjel jur

See öon Stebal nad) Sanjig. 6§ mar am 12. ©eptember.

— „3u Stonjig", fdjreibt er, „berljarrete id) bieSmal

in bie brei 2öod)en, ba id) öon einem ftieberlänber aufge=

galten unb bertröfiet tuurbe Don Sag 311 Sag. 3tt>ifd)en=

zeitig fatj id) in ber 93orftabt ©djottlanb einen Uebeltljäter

rieten, toeldjer auf ber Holter befannt Ijatte, bafe er in

ber maxi in einem ©täbtlein, SBottenberg genannt, einem

SBürger gfeuer in fein §au§ gelegt, um einer ganj fdjledjten

unb geringen Urfadje mitten , barauS eine grojje Srunft ent=

ftanben, barob 100 Käufer öerbronnen, toeld^e§, als leid)t=

Wd) ju eradjten, triele betrübte Seute gemadjt Ijaben mag.

©iefer 2Jlann ttmrbe am 22. September feiner 3Riffetljat

falber an ben Sßfaljl gefdjmiebet unb fobann Derbrannt.

6r lebte aber nod) lange, beöor i^n baS geuer gänjlid)

jerjlörte. ®ie gemelbete Sorftabt l)at iljr befonbereS (Seridjt

unb 5Red)t, tuomit bie Statt felber nidjts $u fd)affen W-
„91m 4. Oltober 2 U$t 9lad)mittagS reifte id) mit bem
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obbemelbeten 9lieber(änber bon Sanjig ob, famen auf bie

Stacht in ein S)orf , 2)rompfi genannt, liegt Don ber ©tobt

brei üfleilen im Äaffubenlanbe , too bann nichts ju effen

öorljanben, fonbern, ba giner gut effen, trinfen unb liegen

miH, ift e3 öon nötljen, er fityrt ade§ mit fief). Eber

©trolj, barauf JU fdjtaffen, belommt (Siner tooljl.

„S)en 5. Cftober mit bem Sag bon baljtn meg. ©iebt'S

ba untermegS mefjrentljeils $0(5 urfb 2Balb, 9tHe§ plattet

unb ebenes Sanb, aber meljrentl)etl§ fanbigen 2Beg. $>e§

Wittags fütterten mir in einem Ärug ober einer elenben

Verberge. Euf ben SIbenb aber famen mir ju einem fajfu=

bifdjen 6belmann, bei meinem mir über Statut blieben.

Unb finb biefe 3un!er moljl mit einem fremben ©afte ju=

frieben, fo er nur ßffen unb Srinfen, unb abfonberlid)

erft, fo er audfj SBein mitbringt, bafc auef) ber ^unfer unb

fein ©emal)I babon mag gefättiget merben. S)iefer Ort

Reifet 9Bot)t^eI (jefct im iJreife Serent), an einem luftigen

fliefcenben 25ad)e gelegen (©tfjmarätoaffer). ©onft finb nod)

brei ober bier ipäufer ba Jjerum. liefen Sag finb mir

fieben 2JteiIen gefahren unb nahmen bie 9lad)t bei bem be*

fagten faffubif<f)en ßbeftnann auf bem ©tro§ borlieb/
1

©omeit ©amuel $ied)el.

S)ieS ijt in ber %i)at ein anftf)auli$eS »Mb beS ba-

maligen 3uftanbe§, mie er auf ben SJerfaD beS beutfd^en

DrbenS gefolgt ift. SBeftpreujsen ift beutfdj , ober mie ified^el

fagt „preufeifd)" geblieben, fteljt nur in einer 9lrt ^erfottat*

union mit ber ihone $olen unb me^rt fid) nicf)t bloß mit

SBorten, fonbern menn'S 9iotfj tljut, aud) mit SBaffen,

fetner 5Re<f)te unb grei^eiten unb feiner beutfdjen £)aut.

Sie Kultur !)at jebod) im Sergleidj jum fünfzehnten 3al)r=

^unbert, ber Qtit tot Slütfje beS OrbenS, fcfjon grojje

Rüdfd&ritte gemalt.
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YIII.

äm frifdjett #«ff-

©eftern l)abe id) mid) mieber einmal grünblid) über*

zeugen fönnen, toic berfetjrt e3 ift, auf ber (Sifenba^n $u

fahren , toenn man ein 2anb fennen lernen mifl. 3$ fu^r

oon tJfifcfi^aufen nadj Zittau, um bie fübmeftlidje Sanbjunge

äu infpiciren, in mefdje ba3 ©amtanb ausläuft. §m mit

ber 6ifenbal)n, jurücf $u 3?ujj.

' 2Ba§ id) auf ber @i}enbaf)n fal), mar folgenbeS:

SBir fuhren Anfangs ljart am Ufer, fo bajj, menu

man fi<§ im Sßagen etmaä jurüdfegte, e§ einem fo borfam,

als fa^re man in bem SBaffer be§ frifd)en ipaff. 2)a§ §aff

war bei gif^aufen mit saljllofen §if$erbooten bebedt.

Sann paffirten mir einen 6rb»6mf<$nitt, unb unmittelbar

banad} erblicften mir red^tö über un§ ein alte§ meitläufige§

unb IjalbtoerfatteneS ©ebäube, melcf)e§ »auSfa^, roie eine

aujjer ©ebraud) getommene 3^ntfd)eune. 2ftan fagte mir,

e§ fei ber efjebem fo berühmte Orben§fi$ 2od)ftäbt, b.

bie Stätte , mo efjebem ba3 2o$ au§ bem Ipaff in bie <See

ging; bann erteilte man eine }e§r Heine unb niebli^e

®ifenba^ns®tation , auf melier gerabe jmet grojje ©c^infen

auSgelaben unb fe§r eilfertig lanbeinmärt» tran^portirt

würben. SJian fagte mir, bie§ fei baä t»on einem ffönigS*

berger SBeinfyänbler gegrünbete S3ab 9leu^äufer, in meinem

öor^ug^meife Sönigäberger Äurgäfte refibirten, meiere 511m

^^eil Natural* Verpflegung Don 511 £)aufe belögen. 3d)

glaubte bie§, benn bie beiben ©cf)infen fpradjen bafür.

herauf fuhren mir nod) ein 2Bei(d>en über ben Süden ber

Sanbjunge unb bann Ijiefc e3: „Villau"- 3<$ ftieg aus

unb fa| junädfl ein prad)tt)ofle§ , in rotfyem 3iegelBau auf«

Ä. »raun, fteifebilber. 21
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Qefü^rte^ ijjofpital unb bann eine Heine, ebenfalls neue

Äircfje, meldte feinen Zfyutm Ijatte, gleid&moljl aber einen

riefigen £)aljn trug. SBeiter fonnte idf) Don ber ßifenbaljn

au§ nichts entbeefen, obgleidfj idj mel)r ©orgfaft auf baö

Um= unb 9lu§fdjauen bertuanbte, als bie SDtefjraaljl berer,

roefd&e auf ber 6ifen6al)n fahren unb rutfd&en. ©päter merbc

\ä) erjagen, toa§ i<$ auf bem 9tüdftt)ege fal), al§ i$ auf

meinen eigenen Seinen manbelte.

Sie ^tüauer Sanb^unge läuft füblid) in jmei ©pitjen

au§, öon melden fic^ bie meftlidje in bie ©ee unb bie öft=

U$e in ba3 frifdfje ©off $ineinftrecft. 3tmf$en beiben ifi

ein ©olf, toeld&er „ber ipofm" Reifet. Sie öftlid&e ©pitje

I)at eine Striae, mel^e ber „©cfjmalbenberg" genannt toirb.

2luf bemfeI6en ftefyt ein alter 3iegelrol)6au öon gotljifdfjen

formen. Sr gleist einem abgeftumpften £I)urm, l)at brei

Sogen unb brei ©pi^en unb Reifet bie „Sanbmarfe", b. f).

ein 9tterfäei<$en auf bem Sanbe, tt)eldfje§ ben ©Riffen auf

bem frifdfjen ©äff jur 9iidf)tung bient. 9Han fann nämü$
biefe Sanbmarfe bon aflen fünften be§ nörblid&en #aff3

au§ feljen. 3lm öftli^en Slbjjange be§ S3erge§ auf einer

meit in ba§ ipaff ^ineinragenben ©pi£e liegt ein alte§ Sorf

ÄamftigaU gereiften. 3$ finbe baffelbe fdfjon auf ber

§ennenberger'fcf)en „Sanbtafel" bon 1576. ©ennenberger

bemerft baju in feiner „©rffärung:"

— „Sa» SBort ÄamftigaH foH aber auf Seutf$ einen

©df)afStopf bebeuten". — Sie ©adfje fommt ©einer £>od^

würben iebod; ettoaS fomifdfj, ober berbäd&tig bor, er teil!

e§ nidfjt auf feine eigene ffappe nehmen unb fügt borfid^tig

auf Satein $inju: „©o $at mir (Sfjriftopl) 8tl6re$t bon

ßunljeim berfidfjert." 3n ber %$at I)at ©ennenberger ober

bielme^r $unl)etm ganj redfjt. Stuf altpreufeifdf) Reifet eam-

stiau: ©($af, unb galwa: $opf, alfo camsti-galwa :

S^üfsfopf. Oßrofeffor Dr. 9teffelmann: „^orfdfjungen auf
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bem ©ebiete ber preufeifdjen ©pradje, jmeiter Beitrag", in

bcr altpreufc. ^onatsfdjrift , 93b. VIII. pag. 78.)

3n ber Siefe beS ©olfs, an ber nörbli^flen ©pi^c,

bie er betreibt, liegen StltyiHau unb SÖogram, bem Slide

als eine Drtfdjaft erfdjeinenb. 33or bem linfen tüeftlti^en

Ufer be§ „£)oIm" liegt eine Heine 3nfe( „ber ruffiftfje

SDamm". S)en Kaum jmifdjen biefer 3nfel unb bem geft=

lanbe Ijat man fe^r gefdjidt jur ©idjerfteflung be§ ipafenS

unb §ur |)erfleHung be§ (SingangS ju bemfelben benufct.

S)er $afen Ijat eine jtemlic^e Siefe , runbum aber tft etiles

Derfanbet unb audj in bem £>afen mu& farf gebaggert

werben. S)iefe ©anbbänfe ringsum nennt man „&afen"

ober „£eerbe". 3$ nenne babon nur ben ^iflauer §eerb,

ben Äamftigafler ipafen, ben 9tappen*£)afen am gufce be§

©djtoebenbergeä, ben 2el)mberg*&afen, ben 3tabbig=§afen,

ben 2JlöDen*Jpalen u. f. tu. ©ie lederen liegen auf ber

öftlidjen ©eite ber friföen 5ie^rung. 3^^« ^e
f
en öers

fdjiebenen #aten l)mburc§ fü^rt nur eine ganj fdjmale unb

lange Minne bon etma breijeljn fjufe Siefe au§ bem §aff

in ba§ Sßillauer Sief , b. Jj. in bie 99leer=6nge jtoif^en ber

^ßillauer 2anb=3unge unb ber frifdjen 9le^rung. ©a§ ^illauer

Sief läuft bann, burd) bie toeit in bie Oftfee öorfpringenbe

Storbmole unb ©übmole verlängert, in bie ©ee. 2)iefe bis

5um heutigen Sage befte^enbe (Konfiguration foll bie u. 8,

aud) bon 93oigt aufgeteilte SSermutljung glaubhaft mad)en,

bafe ber nörblidje Sl)eü be§ frif^en Jpaff früher Sanb ober

bod^ toenigften§ ©umpf getoefen fei, burdj toeldjen ber toon

ffönig^berg unb ipolftein fommenbe Sßregel flofj, um fi<$

bann in jtoei Strme ju tljetlen, toobon ber eine bei Villau

unb ber anbere bei Sodjftäbt in bie ©ee münbete.

©etoifj ift, bafc e§ nod) jur %t\i be§ beutfdjen OrbenS

meljr 3Künbungen be§ ©üfetoafferS in ba§ 9Jleer, ober toenn

man e§ fo lieber auSbrüden miß: meljr 5)urd)brüd)e burc§
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bie 9tehrung gab, meldje einerfeitS burdj bie 2Bei<hfel unb

bic Stogat (ben regten 5lrm ber SBeidjfel) unb anbererfeitö

bur<h ben $regel beranlajst waren. S)ie nörbli<hfte $)ur<h=

fa^rt — man nennt fie alle »lief* — mar bei bent fdjon

erwähnten 2o<hfWbt, beffen Samen inbefe, wie ich Sfhnen

nidjt borenthalten barf , SInbere Don einem abeligen ©e=

f<$te<$te berer bon Saufftitte herleiten. SiefeS Soc^fiäbter

Sief ifi 1395 boHjtänbig berfanbet. SDa§ nädtfte, bon Sor*

ben herunter, mar ba§ 33atga'f<he Sief, gegenüber ber auf

ber Oftfeite be§ frifdjen §aff gelegenen Orben§=$omthurei

33alga. #u<h biefe§ Sief berfanbete jußnbe be3 bierje^nten

3>al)rl)unbert§. Sodj meiter füblidj mar ba§ neue SSalga'fdje

Sief, unb al§ au<h biefe§ JU berfanben begann, erfolgte bei

SßiHau ein neuer 2)urcfjbrudj, melier fidj in golge eine»

ftarfen ©turm§ am fedjjehnten September 1510 ju bem

jefcigen ^flauer Sief erweiterte. 2)iefe§ ift ba§ einjige noch

borljanbene, alle übrigen finb berfanbet. SKan hat biefe» Sief

auf beiben ©eiten burd) bie bereits erwähnten 2Men gejt^ert

unb hüben unb brüben Geltungen unb ©(hangen angelegt.

3$ erfunbigte midj bei einem ßintoofjner bon Zittau,

melche Solle biefe gejtungen in bem Ärieg bon 1870 ge*

fpielt hätten:

— „Oh"! fagte ber 3Kann, „wir haben früher oft

biefe Haftungen (bie Seute fpred&en §ier ba§ e gleidj a)

pm Seufel gemünfät, aber 1870, mie bie franjöfifdjen

ffrieg§f<hiffe un§ ba auf ber Dftfee bor ber Safe herum-

fuhren, ^ben toir bod) eingefeljen, bafe fte nidjt ganj ofjne

Sufcen finb. 2Bir hoben bamalS eine fdjöne Slngft au3ge*

ftanben. SDer Shei( ber ©tobt, meldjer bem Soffer am

nädjften liegt, mar mie auSgeftorben. S)ie Seute maren ent*

meber ganj auSgemanbert, ober fie hatten fid) na<h bem

nörbüthen Sheile ber ©tabt jurüdgejogen, mo e§ ß$ brängte

bon 9flenfd)en. Sorbme|Hid) bom Sahnhofe liegt ein ©arten=
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Iofaf. 2)ort fear e§ immer fo botl — tncil man fidj bort

nämlidj in ©idjer^eit glaubte bor ben ©<§iff§4lanonen ber

granjofen —, fo bofl, bafe e§ al§ eine ganj befonbere ©nabe

unb Sreunbfd&aft be§ 9teftaurateur§ betrautet lourbe, toenn

einem berfelbe ju einem ©tuljl unb einem Rappen Srot

berljalf. toiH nidjt fagen, bafe toir gar feinen ©runb

^ur Seforgnifc gehabt hätten. 9lm Anfang wimmelte e§

iier Don allerlei berbädjtigem 93otfe, fotooljl $olen, al§ audj

granjofen. S)a fam enbli<$ ein ffönig^berger ^olijeiratf)

herüber mit einigen bon feinen 2euten, unb e§ bauerte nidjt

lange, ba war ba§ ©elfter verflogen. 2Ba§ aber bie

franjöjtfc^en 5Jrieg3fd)iffe anlangt, fo gewöhnte man fidj

nad) unb nadj an benStnblidf, bi§ fie enblid) berfdjtoanben,

na<f)bem fte fid) überzeugt Ratten, Ijier feien leine Sorbeeren

{u pjTüden. 3m Anfang waren fie fredj. ßin§ wagte fidj

einmal bi§ nal)e an ba§ Sief. 9luf ber Seftung Ratten fie

aber eine bon ben riefigen Ärupp'f^en ©uMtöfjls$anonen.

Sie föoffen fte einmal lo§. 9tur (Sinmal! 3)a£ war fdjon

genug. S)ie gran^ofen merften nun, tote weit toir reiben

fonnten, unb baß für fie feine ©efdjäfte ju mad)en waren."

Soweit mein 5piHauer @ewäl)r§mann. UebrigenS liegt bie

ftejtung audj fo, bafc fte ben SSerle^r wenig beeinträchtigt.

Gin Zfteil liegt nämlidj auf ber Knien ©eite be§ ^ittauer

Sief in einer wahren ©anbwüfte; ber anbere Üljeil —
ber auf ber regten ©eite — liegt jwifdjen ber ©tabt unb

ber SDüne, unb ba§ fJeftung§=ffommanbo geftattet in liberal*

fter SBeife ben Durchgang.

flommen toir Wieber auf ben früheren 3uftanb jurücf.

8ttf ber Sanbtafel be§ ^aftor &ennenberger finb bereit bie

bier Unfein, au§ welken früher bie 9le^rung unb bie ty\U

lauer ©pifce beftanb, mit einanber bereinigt, unb e§ giebt

bort fein anbere§ Sief meljr, al§ ba§ bei pDau. 3ebod)

finb auf ber fteljrung marfirt ba§ „ßrfte Sief" füblid)
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Don 2ocf)ftäbt unb ber „9ft>2ief", Salga gegenüber. Die

Dörfer unb Orte, meldje $ennenberger auf ber frifdjett

Sprung aufführt, finb: — ©tutljoff — Vogelfang —
^Piepernaro — ftaleberg — ©Untergrub — gfogler — 9letr>=

trug — unb „3ur ©<$enf. Der SBalb ljat heute nodj

ungefähr biefelbe SluSbeljnung, tote 1776. 6§ föeint bem=

nadj, bag bie frifdje SMjrung, toeldje aud) breiter ift, als

bie furif^e , tro£ ber ermähnten Seränberungen, feine fo

fdjrecfli<f)e 2eiben§gefdjid)te &u befielen gelobt hat, al§ jene.

Der naiöe Kartograph ^ennenberger befchränft fidj ntd^t

auf ba§ enge ©ebiet unferer heutigen Portographie, biel=

mehr pflegt er audj allerlei 9lflotria einzeichnen. 3n ber

fübtoeftlidjen ßefe be§ frifdjen £aff §at er ein !auftnänni=

f<he§ ©egelfdjiff eingejeidjnet unb ein gewöhnliches gif^er»

boot. ©rftercS fommt au§ ber SBeichfel unb fdjeint gen

Königsberg ju jteuern. 33afga gegenüber f<htoimmen ein

^ßaar riefige ©eehunbe im ipaff. Sluf ber SSeftfeite be§

§aff5 tummeln fidj einige ferner flaffifijirbare Ungeheuer

in ber See. 3ln ber Küfte öon ,,©anft*9tlbred)t'' im ©am*
lanb (e§ ift toofy bie Stelle, too je£t ba§ Kreuj be§ ^eili»

gen Valbert ftebt) hebt ein $omu<heI, auf Deutfd) Dorfdj,

feinen biefen Kopf mit offenem runbem 3Kaul au§ bem

SCßaffer. Unb toeiter hinauf an ber SBeftlüfte unb Slorb*

füfte be§ ©amlanbeS finben toir bie Slbjeidjen be§ Sernftetn§

in ätoeifadjer ©eftalt, erftenS TOenfdjen unb jtoettenS ©al=

gen. 9Jtan fieht nämli<h an berfdjiebenen ©teilen be§ 3Jleere§,

na^ an ber Küfte, SJlännlein fteljen mit bem „©piep'' ober

mit bem „ffäfd)er\ um ben Semftein ju „fielen" ober §u

„f^öpfen". 2öa§ bie ©algen anlangt, fo fielen an bem

toeftlidjen Ufer auf ber furjen ©treefe itnifdjen JRot^enen

unb ©rofe^ubnidfen brei unb auf ber Korbfüfte ^tüifc^en

Sküfterort unb Kranj öier.

3tn anbern, toeiter öftlid) Iiegenben ©teilen feiner „2anb=
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tafel" l)at ipennenberger Sfenntljiere, 2luerod)fen, Sären,

SQBölfe, £?rfd)e u. f. xo. als SanbeSprobucte eingeleitet.

Siefe Silber getnäl)ren einen rafdjen SlidE über ben ba=

maligen 3ufl<mb be§ SanbeS. SDtan nennt ba£ §eut ju

Sage „StnfdfjauungS^Interridjt", befdjränft aber merfmür=

biger SQßeife bie Stntnenbung biefer SWet^obe auf bie Keinen

ßinber, tt)äl)renb fte für bie ©rofcen tuoljl aud) gut märe.

UebrigenS fdjeint £ennenberger ben bamaKgen ffufturjuftanb,

obgleidj e§ feit 1410 mit 2öeft= unb Dftpreufcen bergab

ging, für einen öortrefflidjen gehalten ju ljaben. 3)enn in

ber 6dfe unten redjtS fteljt auf ber „©rofjen fianbtafel"

folgenber S3er§ „9ln ben Sefer":

„2öenn 2)u üorneljme @täbt tmtlft fetjn

Wl'it 2)öifern, glecfen, glüffen, 8een,

Unb üon Stugfieinen*) retten @tranb,

2) er ba ift in bem Greußen *£anb,

2)a« roo^l gebaut, ge(b» unb üolfreief)

Unb mad)tig ift, — bem faum ein« gteid?,

©o fd)au an biefe Xafet Kein,

3) o wirft 2)u 9lüe« fe^en fein!"

3)aS ©täbtdjen Zittau C)at $ö$fien3 ein $aar taufenb

eimoofrier. 63 geigt eine beinahe Ijoflftnbiföe „^roprete".

Sie ©trafen ftofcen beinahe alle in einem regten Sßinfel

auf einanber. S5ie §äufer finb ebenerbig, ober Ijaben nod)

einen falben Stocf barauf. Sic meiften ©traflen finb mit

fiinben ober anberen Säumen bepflanjt, toaS ber ipollänber

„SoompjeS" nennt. Stuf bem Soümerf längs beS SSafferS

ift reä)t angenehm promeniren. 9iur $at ber bortige 6in=

*) Slugftein = «ernfteuu @ief)e Samuel fliege!.
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ge6orne eine fd^arfc 3unge. 3)a§ bafelbft borfinblithe tyu=

blifum erging fid) in fänetbigen SBifcen über bie 6ereb&

Wltyt unfereS ©tubenten unb über meinen Saud). (Srftere

fanben fic Hein, festeren ju grofe. SSßtr liefen un§ 33ei=

be§ gefallen.

3n $iüau fann man nid)t$ 33effere§ thun, als auf

ben 2eud)tthurm fteigen. 9Man ^at ^ier eine pra^tüoffe

2lu§ftd)t über ba§ frifdje Ipaff unb bejfen nörblidje» unb

öftltyeg Ufer, über bie friföe 3te$rung, bie ©ee, bie ©tabt,

bie beiben gelungen, bie ?ßi£[Quer Sanbjunge unb bie meji=

lidje Seite fcon ©amlanb. 9JJan fieht nämlid) ben grojjen

Raufen unb ba§ $>orf ©ermau, fotoie bie Äüfte toon ©rofj=

§ubnicfen bi§ ju bem bieten ^avf be§ £>errn Don ©d)ön

bei 2)irf<$teim. 9Iudj ben Seudjtthurm bon 33rüjlerort

hätte man gefetjen, toäre er nidjt burd) bie toeftlid)e ©pik

Derbedt gemefen. 9luf bem ^3iIIauer 2eud)ttl)urm ift ein

trefflidjeS gernro^r. $er Söäd^tcr beä %$vivm§>, ein alter

©eemann, ift eine fe^r intereffante ^erfönli^feit. 6r tomjjte

über 2anb unb Seute genauen 33efd)eib. 2Bir überragten

il)n, ba un3 feine §rau hinaufgeführt hotte, beim ©tubium

be§ erften 23anbeS t>on Soigt'3 ^reufeif^er ©ef$i<hte, unb

er tüu|te unter ben §od)meiftern, ßomthuren unb „©ebie*

tigern" be§ Drben§ meit beffer Sefdjeib, al§ ich, tt>a§ frei=

lieh nidjt Diel fagen toiH. 2113 id> ihm bemerfte, ^iOau

mache einen ^ollänbifc^en (SinbrudE, führte er ganj genau

au§, worin bie§ richtig fei unb morin nicht, unb fd)lof$ mit

ben Söorten: „SebenfallS fteljt hier nirgenbs ber ©pei=

faften auf bem Sif^e, tt)ie fel&ft bei bem feinften £otlän=

ber; hier ift e§ trielmehr fo: bie Reiften höben feinen, unb

bie einen fyabtn, [teilen ihn hinter ben Ofen".

S)ann babeten mir. SDlan muß, um jur Sabejtelle |U

gelangen, fehr lange mar|"d)iren, burd) ein nörblidj ber ©tabt

gelegenes SBälbd^en ; unb man toirb toenig belohnt für ben
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großen SJlarfdj, benn e3 ift nidjt möglidj, eine tiefe ©teile

$u erretten unb bem ©ebiete be§ bem £)aff entftrömenben

SüfetoafferS entrinnen.

Stuf bem JRütfroeg na<$ gifd&ljaufen, toetdjen ttrir, tuie

gejagt, ju gufj matten, gelangten mir }imä$ft bem,

öorjug§tt)eife Don JfönigSbergem befudjten Sab 9ku$äufer.

*6» liegt ^e^n Minuten bon bem 33al)nl)of unb ift erft feit

fiurjem entftanben. ^ebodj finbet man fd^on eine ganje

Sleüje me^r ober weniger gefdjmacfbofler 93iflen unb ein

Slejtaurant, in meinem man bie Beine trinft, bie ber ©rün*

ber be3 33abe§, ein 2BeinI)änbler, liefert. 2)a§ Sab tjat,

tüenigftenS bei Sübttrinb, eine ftarfe S3eimif#ung Don Süfc*

tüaffer au§ bem £aff, ift aber audj in Solge beffen einige

©rab toärmer. Ob bie jaljUofen 3Barnung§* unb ®efe£=

Safein, toeldje Ijier faft an jebem Saum Rängen unb SlüeS

SKögüdje Verbieten, namentlich audj ba§ SSerlaffen ber ge=

bahnten 2Bege unb ba§ betreten be§ 3Balbe§, befonbere 91n=

*iel)ung§fraft ljaben für SJabegäfte, SommerfrifGlinge unb

Jouriften, roiff id) baljin gefteflt fein laffen.

Sßon 33ab 9teul)äu}er führte un§ ein pra^tüoüer 2Beg

bur<$ ba§ Sodpbter Salbten, roorin ft$ 6rlen, (SUJen,

33ud)en unb anbere§ ©eljöla in buntem ©emifdje borfinben,

nact) ber Sanbftrafje. 2)iefe jieljt burd) ba§ alte Xief an

£)o$ftäbt borüber, £anfitten unb ba3 2)enfmal be§ ^eiligen

Slbalbert linf§ jur Seite laffenb, auf gifdjfjaufen 5U.

2)ic Sd)Ie3toig=ip0lfteiner fagen Don i^rem frönen

2anbe, e§ gleite einem Sdjroein, in ber 9ttitte laufe ein

unfruchtbarer borftiger SRücfen tyer, aber befto beffer unb

fetter feien feine beiben Seiten. £)ier läuft bie Sanbftrafce

aud) möglitp über bie mittlere unfruchtbare ipölje, aber bie

beiben Seiten finb in ber Siegel ebenfalls ttmfte unb fanbig.

M\xx I)in unb roieber finbet man eine „©arbine", b. 1). einen

Jamalen Streifen SBalbeS jum S<$ufce gegen bie Sanb*
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rafen. SHitten in ber ©anbmüjle fonb idf) eine tounberbofle

^ftonje, — nur eine 2)iftel, aber Don malerifd&er ©<$ön=

|dt. 2tu3 einer fangen, runben, fenfrecfjten 3ßur&el fließt

bie fidlj breitjtoetgig au§t>eljnenbe ^ffattge auf, mit ^Blättern

unb ©pi£en Don Beinahe 'eiferner fjeftigfeit ®a§ SIaB=

grün ber ©tämme, 3meige unb SSIätter ge§t aKmäl)lid& in

ein lidf)te3 23lau unb Sila über, um in §übfd()en blauen

*

33lumen ju enben. SQßenn idfj feen ©pott md)t freute,

Riefte idf) S^nen ba§ $rad(jte£emplar, ba§ iä) mitnahm, um
3§nen ju jeigen, tote f<§ön l)ier bie Vegetation unb fetbft

bic $)iftel ift, — fogar mitten in ber ©anbtoüjte. £Ran

fönnte biefe 2>ifiel für bie romantifd&e „blaue S3lume" Don

roeilanb 9?oDali§ galten.

©obalb mir burtf) ba§ bormalige Sief marfdf)irt finb,

minlt un§ linfö auf einer mit l)übfcf)en Säumen bemadf^

fenen $nf)öl)e, bie na<§ bem £>aff fteil abfällt, bie alte

Orben^burg Sod&ftäbt, toel<f)e 1264 DoHenbet morben fein

toll, 5ur Uebertoadfjung ber bamaligen 2)urd(jfaljrt. 6§ fdfjeint,

bajj bie 33urg au§ einem §auptförper, toorin bie ßirdje,

fomie einem öftlid&en unb toeftlic&en §lügel beftanb. 3etjt

fte^t nur nodl) ber lejtere unb ba§ §auptgebäube. Stud)

biefe finb grünblidf) bertoüftet. 9?amentlid() §at man groj$en=

tljeil§ bie ©emölbe Don oben abgetragen, toeil fie fdjjabljaft

roaren, unb biefelben erfe^t burdf) 3i^9^öd^er, um ©peidfjer

ju getoinnen. ©lüdfü^ermeife ift ba§, ma§ übrig toar, nodf)

bei Qtxkn in ben 33eft^ be§ fiönigS gelangt unb baburdjj

t)or gänjlidfjem Verfall bemaljrt morben. 3)a§, toa§ man

nodlj fieljt, läßt boppelt bebauern ba§, toa§ man Verloren.

6§ ift eine Sttarienburg im kleinen, — ein fdfjeinbar

für bie Smigteit beregneter 33adffteinbau. 9tn einem ber

©pijjbogenfenfter ift bie äußere 9lifdf)e mit i^rer (Sinfaffung

beinahe, unb an einem anberen ganj Doflftänbig erhalten.

S)ie (entere ift burdf) ein DorgefpannteS ©itter Don jtarfem
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ßifenbraljt gegen fernere 3ttf*örungSberfud)e gefd)ü{jt. Die

Sinfaffung befielt aus gebranntem Stfjon, ber jebod) majo*

Iica=ä$nli<$ glafirt \% Um jebeS grenjter lief früher irgenb

eine fromme Snfdfjrift, ebenfalls aus gebranntem Slljon in

erhabenen 93ud#aben.

3)ie Stxxty ift bermalen boUßänbig reftaurirt unb ge*

reinigt Don ben QkTxaifyn einer gefdjmacflofen 3eü, fomie

öon fonftigen SSerunfialtungen. S)aS f)odj auffirebenbe

gotfjiföe ©emölbe unb ber funftöolle <Semölbef<f)luj$ t§un

jefct iljre Dolle Söirfung.

3n bem toeftü<f)en, ober nötiger fübmeftlidjen fjrlügel

ift ber 9temter no$ toottpnbig erhalten. 6r loirb getragen

burdj eine adEjtedfige, monolithe, fdjtanle ©äule aus ^ßor*

pljt)r. 9luS iljr fpriefcen, gleid) Sßalmblättern, bie berföte*

benen ©etoölberippen nadj allen Seiten empor, um fid) oben

in bier einzelne ©temgetoölbe ju feilen. SSerunftattet ift

ber im SBerfjältnifc §u ben Üflarienburger Semtern allerbingS

Heine Staum burdj einen foloffalen Äa<$eIofen, ben man ent*

fernen ober toenigftenS berfleinern unb bei ©eite Rieben foHte.

Sie ft>eftli<$e ©pige beS ftlügels bilbet ein ebenfalls

getoölbteS IjofjeS ©emadj, in meinem ber §od)meijter §ein*

tid) bon SReufcPauen, melier 1410 bie SRarienburg gegen

ben flönig ^agiello bon jfrafau unb feine tartari}dj*polm=

Wen ©paaren fo glänjenb öert^eibigt fjat, unter falföer

Auflage, nadjbem man i^n feines 9lmteS entfefct, Saljre lang

gefangen gehalten mürbe, bis ifjn enbliä) ber S£ob befreit

Ijat bon ber ©efangenf^aft unb bon einem nodj größeren

Unglücf, nämlid) bem Slugenblide beS Unterganges feiner

glorreidjen SBerfe. 6rft in ben legten Sfaljren feines SebenS

bertoanbelte man bie ®efangenfd)aft in ein 2lmt, baS aber

jener feljr äl)nlid) mar.

SBir maren fdjon im Begriffe, unfern SEßanberftab

toeiter ju fegen, als uns unfere ftül)rerin etmaS ge^eimni$=
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t)oü bebeutete, fie hätten ljier auä) „DJumien". 2Bir Iahten

Anfangs barüber, aber als bie grau ernftljaft blieb, er*

toaste unfere Steugierbe. ©ie führte uns nun um bic

fHrdje tjerum na<$ ber bem £)aff ju gelegenen ©ehe unb

jeigte auf eine Oeffnung in ber 9Rauer be§ Siaume» unter

ber ffirdfje. Sad fdfjmadf) einfallenbe 2i<$t reifte Ijin, um
öier alte ©arge ertennen ju laffen, toobon brei gefdjloffen

maren unb ber trierte offen ftanb. 2)er (entere zeigte al»

3nl)alt beutlidf) bte Ilmriffe einer menfd&lid&en ©eftalt.

3>df) ftieg nun burd) bie Oeffnung hinein. 3>n bem

offenen ©arg lag eine böflig erhaltene männlidfje ©eftalt.

S)ie ginjelnljeiten ber ©efid&tsbitbung toaren ribtürlid) nxfy

mel)r ju erfennen, tooljl aber toar bie Seid&e boflftänbig er=

galten, mit Inbegriff bon gleifci) unb SDluSfeln, toeldfjc fo

fiarr roaren, als feien fte berfleinert. Sie $>aut füllte fi<$

an, tote altes Seber. $in unb toieber fingen Sefcen, tüte

©pinnmeben; es f<$ienen bie Ueberrefte ber Äleibung ju fein.

SBir öffneten nun au<$ bie brei anberen ©ärge unb fanben

in jmeien männlid&e ©eftalten unb in bem vierten unb lefc

ten eine meiblid&e. S)iefe grau mufc in ber 33Iütlje iljrer

3a§re geftorben fein, eine }ol<$e güüe unb jierlid&e 5Hun=

bung jeigte il)r Körper. 3m Uebrigen mar bie 33efd>affen=

I;eit biefer brei Seidjen biefelbe, mie bei ber bereit» befd)rie*

benen in bem offenen ©arge. 3)er ÄafteHan nannte uns

bie tarnen ber brei Siitter unb ber einen S)ame. 6r moflte

fie auf ben ©ärgen entziffert l)aben. 3<§ fonnte in ber

2>unfell)eit bie Snfdfjriften nidjt lefen unb mofyte auä) eben«

fomenig bie ©ärge bem Sage nä^er rüden , als ein 2ic$t

anjünben. 3a, idf) geftelje eS, eS überfam mi<$ plö^li^ ein

unfjeimlidfjeS unb beängftigenbeS ©efüljl, als fjabe \ä) mtd(j,

burdj) fträflidfje 9leugierbe herleitet, einer Störung ber ge=

heiligten 9JuI)e ber Stobten fdjjulbig gemalt, unb um baS

begangene Unredf)t ju fü^nen, baS fjier ma^rfd^einlid^ auä)
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burd) Slnbere ftet§ öon Beuern begangen wirb, fobalb £011*

riften erffeinen, erßatte id) biefen 33erid)t, ber toohl in bie

Ceffentlidtfeit gefangen mirb. SKöge er SSeranlaffung fein,

baß enblidj ben Seidjen bie SRulje ju 21)eU toitb unb fie

Staub tuerben jum Staube bis $um Sage unferer gemein*

famen SBieberauferfiehung.

9ßur nod) brei furje Semerfungen toiü i<h beifügen:

%d) ^abe, abgefel)en ton äegt)t>tif<hen 9Kumien, öfter«

unbertDeSbare Seiten gefehen, j. 33. bie ber Angehörigen

be§ £>aufe§ 9taffau» Saarbrüden in ber %f)oma% * ffird)e

ju Strasburg. An biefen, toelcfye bem fedjjehnten 3>ahr=

hunberte anhören, maren aud) bie fileiber fonferbirt unb

bie ©efidjtSjüge nodj leiblich erfennbar. Au» bem gegen*

^eiligen 3uftanbe ber Sochftätter Seiten fdjliefce id), baft

biefe lederen öiel älter finb.

®er ffaftettan fagte mir, ber ffönig höbe bie Ueberrefte

ber 33urg bem 3ohanniter=Drbcn gef^enft. SJiöge ber

3oI)anniter*€rben feine Sd)u(bigfeit tf)un, bafj biefe ehmür*
bigen Ueberrefte einer glorreidjen Vergangenheit erhalten

bleiben unb geftpftt tuerben bor ber 3 e^Pörung§tüuth ber

TOenftym, toelthe mandimal Rümmer müthet, als bie Saub*

me^en biefer SBüfte.

50lan fagte mir, bie Deffnung, burd) meldje id) frod),

fei entftanben burc^ einen ßinjlurg ber SDtauer. Aöein eine

foldje SBadftem-SRauer au§ ber 3eit ber „$)eutfd)en fyxm*
ift bauer^after Art, unb bie Ceffnung fdjien mir bon SJlen*

fäenhänben gemaltfam gebrochen. 33ieIIei$t bermuthete

man Schäle in ber ©ruft. 3n berfelben befinben fid)

toahrf^einlith nod) weitere Särge mit Seiten. 3^ lieber*

He ba^er:

JRoti gebe ihnen balbigft bie etuige 9tu$el
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(Sommer 187Z)

I.

Sine ftatyt auf beut fünften ^aff.

©djtoarjort, <§nbc 3uti 1872.

3$ fddrieb ^mn im SRd b. 3. bon ber fübtoeftli^en

©renje 2)eutid)[anb§, au§ 9lancg unb Stoul. 3<$ Ijaite

mid) bo^in jurüdfgejogen, tueü c§ bamalS in Serlin ju itajs

unb ju falt mar. 3ejjt Ijabe id^ mi<§ nad) bem äufeerfien

9lorboften, auf bic lurifdje Stefjnmg, jurüdfgejogen, toeil c§

in Serlin ju l)etp unb &u troefen ift. 3)a§ finb bod) trif=

tige ©rünbe. daneben l)at bic fünfte 9iel)rung nod) einen

anbern 93orjug. 63 gibt bort feine ^Berliner. ©el)n Sie

naef) allen anbern Säbern ber Oft* ober ber 9torb=©ee,

geljn ©ie nad) $ftring§borf ober £>elgoIanb, na<$ 5Dii§broty

ober 9torbernetj; — gel)n ©ie in irgenb ein beutfdjeS ®e*

birge, nad) Springen ober in ben §arj, ober nad) ber

fäd)fifd)en 2)iminutit)=©djtt)eiä, ober nadj bem 9liefengebirge;

— geljn ©ie in bie Stfyen, fei e§ in bie ©djroeijerifdjen, ober

in bie Siroler, ober in bie ©afyburgifdjen Sllpen ; — geljn

©ie, tooljin ©ie motten, — überall finben ©ie berliner.

3Ran fann toirflid) beinahe fdjon mit bem großen ^Pfalmtften

fagen: ,,200 foH id) l)ingel)n bor bem Serltner? güljre id)

gen Gimmel, fo ifi er ba, bettete idj mid) in ber &ölle, fo
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toäre er au$ bo; näfjme id) bie fjlügcl ber SDtorgenrötlje unb

bliebe am äufcerften SJteere, fo toürbe er aud) bort fein",

nämlidj ber berliner.

216er e§ ift aud) ein feltfameS Sanb, biefe furifdje 9te!)=

rung, biefe enblofe Sanbjunge, bie fid) öon bem ©amlanbe

bis nal)e jur rufftföen ©renje jmt^en bem ©ü&toaffer beS

furifdjen §affs unb bem ©aljtoaffer ber Cftfee (fretlid) nur

ein gemüßigtes ©aljtoaffer!) §mjiel)t unb nur bei 3Jlemel

eine Jamale Ceffnung fjat, baS Sief , toeldjeS baS ©üfc
toaffer mit bem ©al$tt)affer berbinbet.

Diefe 9iel)rung ift ein nod) unfertiges ^robuet ber

Sieaction. 3$ §otte bor einigen Sagen an ber Äüfte beS

©amlanbeS bie 9trt i^rer 6ntftel)ung en miniature bor

äugen. 9luS einer 33ernftein=@räberei führte ein ©anal

baS burd) 2ocomobile unb fogenannte „©dauerten" (richtiger

„$ater=9lofter") gehobene milbe SBaffer nad) ber Oftfee.

3)aS ©rubentoaffer n>oflte in bie ©ee. S)ie ©ee reagirte

•bagegen mittete ber Sranbung. 2)aS ©rubenmaffer führte

bie „blaue @rbe" mit fi<$, toorin man ben S3emftein finbet.

Sie ©ee bagegen führte Sriebfanb unb ©eetang. 3e*)N

Stritte bon ber Äüfte prallen baS ©ü&maffer unb baS

©aljtoaffer, tnoöon jenes IjiuauS unb biefeS herein tooflte,

aufeinanber. Seibe lagern Ijier bie ©toffe ab, toeldje fie

mit fi<$ führen unb fo entfielt l)ier eine Sanf, toetdje pa=

raüel läuft mit ber ffüfte unb jtmf^en melier unb bem

Stranb fid) borjugSmeife ©üferoaffer finbet. 2)aS ift eine

Stellung im kleinen.

©o ift bie frifdje Stellung entftanben aus ber 9teac=

tion ber ©ee gegen bie SluSflüffe ber berfd)iebenen SEßeidjfel-

5lrme unb beS Riegel, bie hiri)d)c Stellung aus ber 5Reac=

tion toiber bie SKemel unb bie anbern fliefjenben SOBaffer beS

Cittauer geftlanbeS. S)ie 9lel)rung ift eine ©#ujjtt)el)r,

tuetdie \\§ quer bor baS geftlanb lagert, — tt>aS unter
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Umftänben recht nüfclid) fein fann, j. 93. roenn franjöfifche

#rieg§f<hiffe in ber Ofifee herumbummeln. 3m Uebrigen

aber ift fie ein halbfertiges Sßrobuct, ober, toie e§ im Se*

fangbud) Reifet „ ein „unfelig 2Kittelbing", jum gefHönb |u

wenig, jur bloßen ©anbbanf gu Diel, unb im Serouptfein

i^rer Unfertigfeit raftloS unb ettrig beweglich-

2)ie frif<$e DJeljrung fdjeint fo ziemlich über if)re

jugenblichen Siegeljähre hinaus ju fein unb fidj in fid} be=

feftigt unb hatbtoegS culturfä^tg gemalt ju fyabtn, Harbern

im Saufe ber Jjahrhunberte berfd^iebene 3)ur<hbrü{f)e ober

„2iefe" in ihr entftanben unb roieber öerf<httmnben roaren.

SM« f urif ^e Kehrung bagegen ift ^eute nodj unruhig,

trofc ihres anfehnli(hen 9tlterS. 6S fcheint, bei ihr fehren

bie iHnberfranfheiten roieber jurüdf, unb baS ift gefährlich

in reiferen fahren. §ier treiben Söinb, SBaffer unb <Sanb

ohne Aufhören ihr ©piel unb erlauben fid) fortmährenb

jroar fehr langfame, aber eben fo berhängnifcbolle 9tenbe*

rungen an bem fianbe. 9lamentli<h jeigen biefe berbünbeten

Dläd)te, biefe Sripel^flianj, biefe minbigen, toäfferigen

unb fanbigen Slriumbirn, bie rücffidjtSlofefte ©raufamfeit

gegen bie SBegetation unb gegen jebeS „©ebilb aus 2Ren*

f<hen*£>anb".

2)aS 3Jieer unb baS #aff nagen an ber ßüfte, baS eine

Don biefer, baS anbere Don jener Seite, — bergleidjbar ben

beiben ^Käufen in JHüdfertS fdjöner Parabel: „SS ging ein

ÜJiann burch'S ©t)rer4!anb 2c." S)er ©anb hat fi<h no$

nicht befeftigt ; ober er ift roieber lofe gemorben. 3jn großen

roolfen^ ober nebelartigen 6<f)leiern toaüt ober toüthet er

über bie fdjmale Sanbjunge, §m Serge, bort Sthäler bil--

benb; fym ein gifdjerhauS, bort einen ffrug gefährbenb;

ba einen SBalb bis in bie ipälfte ber Saumhöhe begrabenb,

bort an ben ©iämmchen einer jungen Schonung toie mit

elferner geile rafpelnb ; hier einen neuen flirdjhof begrabenb
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*

unb bort einen alten, melier bor 3af)rf)unberten überfchüttet

roorben, wieber aufbeefenb. Stein, nicht bloß aufbetfenb, fon*

bern au<h bi§ in feine Siefe aufwüfjlenb, bie ©arge unb

bie ©ebeine blofelegenb unb bamit fpiefenb, wie mit Äugeln

ober (Steinten ein tu|tige§ ffinb fpielt.

S)er SOßtnb würbe fid) ber Ijofjlen ©djäbel ju arger

Äur^roeil bebienen, wenn ber ©anb nid)t nodj eine leife 9ln=

roanblung Don Pietät gegen bie traurigen Ueberrefte ber

angeblichen „iperren ber ©djöpfung" ^ätte unb bie ©d)äbel=

#öpfe füllte, fo baß fie nidjt mehr gar ju weit herum ge=

weht, getoüert unb gerollt werben fönnen.

3$ ^abe in ber letjtem öf^r beobadjtet, wie bie

Seute mit frommem ©djauber bie 23erid)te über bie 3tu§=

brücke be§ SSefub lafem 9hm wohl, ich f)abt felbft im

2>al)re 1855 eine foldje Eruption an Ort unb ©teile mit

erlebt. Sreilidj, ba'3 fnaHt unb bonnert unb rumort, ba§

mad^t geuer in ber Suft unb auf ber 6rbe unb unter ber

Srbe! SBo bie glüljenbe 2aoa hinfommt, ba macht fte furzen

^ro^efs; auch tann e§ wohl öorfommen, baß unüorfidjttge

unb qH^u neugierige 9Kenf<hen babei ©djaben erlciben. 3)ie

33erf<hüttung öon iperculanum burch 2aöa unb öon $om=

peji burch ©d)lamm unb 9lf<f>e waren aber Ausnahmefälle.

3n ber Kegel fliegt bie 2aba feljr Iangfam, wie biefer S3rei.

Sie läfct ben 2Wenf<heu boKe Qtit, ihr *au§ bem SQBege ju

gehen unb bie fahrenbe $abe )U retten, ©ie erhält fehr

balb burd) (Srlättung eine fefte Trufte, unb e§ bauert

nicht lange, bann bemächtigt fid) wieber eine üppige 93ege=

tation ber nähten Umgebung, unb bie Wenf^en f^Iagen

wieber ihre SBohnungen auf, unferne ber bereiten krüm-

mer ihter bormaligen Kütten. $erculanum liegt jmar unter

2aöa oergraben, aber auf ber 2aba finben wir blühenbe

©ärten — mit „fiore antiche", fagte mein (Sfeltreiber

fd^erjenb — unb ein §ettere§ S)orf mit ladjenben SJienfdjen.

Ä. »raun, SMfebilber. 22
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$a§ Ceben ift alfo bodj f<§ließlid(j ©ieger geblieben über

Stob unb SSermüftung. Unb ber Sebenbe $at 9te<f)t.

©o mar e* bort. £ier ift e§ anberS. Sie ©anbtoüfte

tfb unerbittlidf). ©te gibt, toa§ fie einmal erobert, nie toie=

ber. 3^ to'xü S^nen einige $)etailfd(ji(berungen geben unb

muß, um bie§ $u fönnen, junäd&ft mein Hauptquartier

©d^marjort unb ben SBeg baljtn betreiben.

§für ljeute nur ben SBeg! 2)ie§ ift äugleidfj eine 3Je=

föreibung ber fünften Stellung.

®as $ampff<$ifr, n>et$e3 Don bem ©amlänber Sabe

ßranj r\aä) ©djmarjort (unb nadf; bem brei Weilen toeiter

gelegenen Kemel) füfjrt, fä^rt ftet§ jiemli^ na$e an ber

Oftfüfte ber luriföen 9te$rung. $>ort ift ein regelmäßiges

galjrmaffer Don 10 bi§ 15 guß Siefe, mä^renb im Ue6ri=

gen ba§ ©äff fe$r ungleidf) unb mit allerlei ©anbbänfen

befäet, aud) üorjugSmeife nur öon fjtfd&erbooten unb öon

Sernftein=$agger=2ttaf<$inen belebt ift. S)ie erften §toei

ÜJleüen ber 9tel)rung mad^en einen guten ßinbruef. ®a ift

SBalb, in bem fidj ein nette§ gorftfjau§ berjlecft. 3>n ber

9Kitte ber ©treefe liegt ba§ Dorf ©arfau, ba§ nodf) eine

leibliche gelbmart befijjt, gefd&üfct burdj) bie auf bem SBefi*

ufer gelegene ^(antage. $)ann aber beginnt f<$on bie 33er*

roüftuug. 2Bo ber 2ßalb aufhört, ergeben fidf) „bie meinen

Serge", große zellenförmige ©anbbünen, bie in einiger S3e-

toegung finb unb fief), menn bie ©onne barauf fdjeint,

blenbenb §efl gegen ba$ grüne ©afftoaffer abgeben. 2Bo

bie SBüfie il)ren Anfang nimmt, beginnt aud) ber Sogen*

fretö ber 3erftörung3gefd)idf)te, ber inbeß feine fjiftorifdfje

Unterlage $at. toiH junädfjft bie ©age menigften» in

il)rem notfjbürftigften ©erippe mitteilen, um fpäter i$re

gefdfjidfjtliclje Segrünbung ju unterfudfjen.

3Bir Ratten an S3orb einen trefflichen (Sicerone. $aum

Ratten toir ben ^öd^ften ber weißen ©anbberge, ber ft$
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79 3fu& über SKeer ergebt unb ein trigonometrif<he§ 3ei<hen

trägt, hinter uns, fo jetgte mein ©emährSmann auf eine

©anbbudjt am ©tranbe:

„©ehen ©ie, bort lag ba§ Sorf Sattenmalbe. (SS

tDurbe üon ber barüber emporragenben ©anbbüne über*

fluttet. Sie lefctere mar e^ebem bemalbet. 9luf ihrem

nörblidjen Abhang jeigt man nod) eine fraterähnlidje Ser=

tiefung. 2Kan nennt fie ,ben runben Saum 4

. Sort ftanb

eine foloffalc (Siehe, roeldje fich am längjien gegen ba§ Ser=

hängnifc opponirt hat. 2>mmer ^ö^er ftieg bie Serfanbung

an ihrem mäßigen ©tamme empor, aber fie mehrte fid) mit

ftifler Serjtoeiflung. 9U§ julejjt nur noch bie ©pifce unb

einige breite 3lefte au§ bem ©anb herborfahen — bie übri*

gen Säume tuaren alle Iängft fdjon begraben — , grünte

immer noch ber Sßipfel ber 6id)e. Sa rifc U)n eines Staats

«in roilber ©übmeft ab unb nun brang öon oben bie 3er*

ftörung in ben ©tamm ein. ©ie Ijöljlte ifjn aus. Sie 3Hnbe

hielt, ©o fte^t benn nun ber entlaubte unb inroenbig hohle

grofje ©tamm im ©anbe bergraben, als cplinbrifches QtfyU

ma% baS leidjt mit ©anb überoeht unb mit SBaffer gefüllt

ift. Sie Seute meiben bie ©teile; benn, fagen fie, „toer in

ben runben Saum hineinfällt, ber fommt niemals toieber

jum Sorfchein, fo tief ift bie alte (Siehe gemefen." SBie

alfo ber SBalb faxt mar, ber baS Sorf gegen ben SBeften

•

befchüfcte, tonnte fi<h auch baS Sorf nicht mehr galten. Ser

©anb thürmte fi<h immer Ijöljer an bie fübmeftli^en 2öan=

bungen ber ärmlichen gif^er^ütten unb jerquetfd^te fie enb*

Ii<^. Sie Seute fagten bann ben ©räbern ihrer Säter, bie

aufy bereite unter bem unerbittlichen ©anbe ju üerf^toin=

ben begannen, ein lejjte» Seberoohl, pacften ihre fahrenbe

ipabe unb ihr Sieh in bie gfifdjerfäljne unb jogen eine

halbe SKeite weiter nach Horben. Sort fanben fie eine

fd)öne Sucht, bie bamalS noch gefehlt mar burd) einen fich
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über bie ^ö^e jieljenben Sicfertoalb. £)ier grünbeten bie

glüd&tlinge ba£ S)orf 9leu=2attentoalbe. Wud) biefeS ift be=

reits bem ©anbe erlegen. £er 9lame ber Dörfer jeigt an,

bafc jebeS unter bem ©dju£e eines SBaibeS lag. 211S ber

SBalb Derfdjtoanb, mar aud) baS $)orf ni<f)t mel)r ju galten/'

6ta>a eine SJieile hinter ben „tueifeen Sergen'' roieS

mein Mentor auf eine fteile 99ud)t §in, bie ft<$ fjinter einer

lang in baS £)aff Dorragenben ©anbnafe Derftecfte unb Don

einem jteil abfaHenben meinen 9lbljang überragt mar.

— „$>ort", fagte er, „biefer Äbljang, auf roeldjem eben-

falls ein SermeffungSftuljl ftefjt, Reifet ber „fdjiefe 23erg".

6r Derbient biefen tarnen; benn auf biefer fdn'efen ßbene

ift ber gflugfanb Ijeruntergerutfdjt, um baS SDorf 9teu=

©tangentoalbe ju begraben. 3Ut=©tangentoalbe, roeldjeö

fdjon früher, als biefe feine Kolonie, bemfelben ©djicffale

erlegen, ijt ettoaS meiter füblid) $u fu<f)en. 9luf ber anbern

©eite ber 9tel)rung, unfern ber ©eelüfte, liegen bie fforaflen-

berge; bort fofl Dor breiljunbert Sauren ein S)orf gelegen

jjaben, betoo^nt Don ©djtoeben, bie fjier §äringSfang trie-

ben. S)ann fommt bie ©tätte beS ebenfalls Derfdjtounbenen

SorfeS Rungen, hierauf ber Dormalige Äunjener ifrug.

spiöfclidj a6er änbert fi<§ bie ©cene. §ier feljen ©ie mitten

in ber ©anbtoüfte eine Cafe ber Kultur. 6s ift baS 3>orf

3tofitten. $ier§er Ijat man bie fiirdje gerettet, toeldje el)e=

bem in bem untergegangenen $orfe Äunjen ftanb. ffirdjen

giebt es überhaupt nur no$ brei auf ber gangen langen

Slefnrung, nämlid), aufcer biefer nodj bie in ©<$toarjort,

toeldje Slnno 1794 gebaut würbe, nadjbem bie in ffarmai*

ten, toofjin bisher ©djtoarjort eingepfarrt fear, ebenfalls

bem ©anbe erlegen, unb bann bie in Stibben, gegrünbet

1847. ©d&toarjort gehört §um Greife 9Remel, SRofttten no<$

}u bem famlänber ffreife Stfäfjaufen. 2>er ©runb, tuanun

ftofitten ji$ erhalten, ift barin ju fudjen, ba& es feinen
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©djujjtüalb conferbirt unb gepflegt hat. 9tuBerbem befinbet

fidj f)'m auch an bem SBeftftranb, an ber ©ee, eine au§ge*

befjnte ^lantage. 3top*n biefer unb Moptten liegen einige

fleine ©een, toet^e ©ie bon ^ier au§ ni^t feljen fönnen.

2Ba§ ©ie aber feljen fönnen, ba§ ift bie fdjöne, frud&tbare,

breite, lange unb ebene Sterrajfe, toeldje fidj f)\n längs be§

§aff§ erftreeft. ©ie fel)en, todfy }<höner Koggen barauf

toäfyZL 3)ort auf ber ©pifce ftefjt ein Heiner Seudjtthurm,

unb ba§ ftattü^e £>au§ aus rot^em 3**9*1/

fübü<$, ift „ba§ fföniglid)e 9tmt". Sarin amtiren bie 39e*

hörben ber Gehrung. 3)er toidjtigfie barunter ift ber Cber=

fifänteifter. 6r ^at bie gif<$erei auf bem ©off §u über*

tuadjen unb namentlidj barauf ju feljen, ba& bie SSorfd^rif-

ten tüegen ber Saidjjeit eingehalten toerben. $)ie Käufer

be§ 3)orf§ feljen bodj auch redjt ftattlidj au§! Widjt toa^r?

£rier too^nen aber audj lauter ©eutfdje. ©onji finb auf

ber Stellung meiftenä Sittauer. SSiele babon berftehen

nicht einmal Seutfd). 6§ fei ferne, bafj id) fte geringfdjä&e.

<B finb tüchtige, fcerjhafte Äetfc, aber ein übergroß 33e*

bürfnift nach ßibilifation unb ffultur fyabm fte gerabe nicht,

©ie werben ^ier eine 6igent§ümlid)feit an ben Käufern

biefeS 2)orf§ wahrnehmen, nicht matyV
9lein, mein §err, idj mufi gefielen, i<$ fe^c nichts

ber »rt

„9hm, fe^en ©ie benn ni<^t bie ©djornfteine auf ben

Sägern ?"

©h> ganj getoijj, aber ift bie§ benn eine Sigentl)üm=

Büfett?

„3a, ^ier auf ber furifdjen 9le^rung, ohne aßen

3meifel! 9lur bie Käufer ber beutf^en Sauern fyetitn

©chornfteine. $ie ber Sittauer unb inSbefonbere bie ber

gifc^er f)<tim feine."

SBarum nicht?
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„9lun, bie Seute fagen, e§ fei beffer ofjne ©djornfteine.

3ebe §üttc fjat eine 9lrt Don 3)ur<$gang in ber SJtitte mit

niebrigen breiten Spüren auf jeber Söng^fette be§ IpaufeS.

9ied)t3 im ©iebel ift ber ©taH unb ÜnlS im ©iebel ber

SBoljnraum. 3n bem mittleren Slaum ift ber §erb, aus

©teflfteinen errietet. %m ©ommer fielen bie breiten %l)üren

auf; ba jie^t ber Staudj fjinauS. 3m SBinter täfet man

fidj eben ein biSdjen räubern. 9lutf) behaupten bie Siföer,

ba§ Säugern fei fe$r nüfclid}, nämlid) für i^re ftefce, meldbe

fte bem %mdt oben an ber S)ecfe be§ 2flittel= ober

$üdjenraume§ über ben §erb aufhängen ; bie 9le|e troefneten

ba unb toürben überhaupt bur<$ ben Slaud) biet jä^er unb

bauerhafter."

3a — fagte id) — toenn man überhaupt einen ©djorn*

fiein nidjt toiö, ift e§ nidjt ferner, ©rünbe bafür &u finben.

2(n anbern Orten ljörte idj anbere ©rünbe. 3mmer aber

toaren e§ flattrige Seute, toeldje bie ©dfjornfteinlofigfeit

liebten. 3m öorigen Sa^re, um biefe Qtti, reifte idj in

©atijien, in ber Umgebung ber „33abia=©ura" (auf beutfd)

:

5Itte*2öeiber=Serg) unb am Storbabßang ber „Jpoljen Satra",

be§ <Sentrat=©ebirg§ftodte be§ Karpathen, ©ort gab e§ audj

leine ©djornfteine auf ben ipütten. S)ie (Singebomen, toeldje

fid) ©uraflen (Sergbemoljner) nennen, bauen fid) Slorffjäufer

au§ Saumftämmen unb öerftopfen bie 9lijjen notdürftig mit

SttooS. ©urd) biefe Stilen unb burdj bie fernen ©adj=

f<hinbeln, meldte ebenfalls in ihrem ©efüge 3taum geben,

geht ber SRaud) hinburd), fo bafc fo ein Stockau» mand)=

mal ausfielt toie ein bampfenber Kohlenmeiler. 3$ fragte

bie ©urallen, tüarum fie ben ©d)orn|iein Derf^mä^ten. ©ie

behaupteten, ba§ gefdjehe im 3ntere(fe ber Drbnung unb

iReinlidjfeit. „68 gibt/' fagten fie, „fein beffereS «Wittel

gegen bie Sßanjen unb aHe§ Ungeziefer, al§ ben Saud)."

SOfo habt 35t nidjtö ber 8rt? „oi $an," meinten fte,
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„ba3 märe ju biet gefagt, ober bie in ben ©djornftein*

Käufern fjaben jebenfatte meljr baöon." 3d) moflte e§ auf

experimentelle bergleidjenbe 2Banjotogie*©tubiet| in proprio

corpore vili nidjt anfommen Iaffcn / Ijatte aber bodj einige

3»eifeL

„3)a3 tüoflen mir benn bal)in gefteflt fein laffen,"

meinte mein Cicerone, „betrauten mir un§ lieber mieber

bie 9tel)rung. ©efjen ©ie ben ^otjen 33erg, nörblid) Don

SRofitten? 6r Reifet ber „©djmarje 33erg" unb ift ljunbert*

unbfiefyig gufj über 3Weer ; bie $ud)t an feinem Sufj

Reifet bie ,,©djmaräberg=33u<$t". Dfjne Stottfd mud>§ bor*

maß Ijier ein bitter $iefermalb
;
barauf beutet fein 9tame.

#eute ift ber „fdjmarse 23erg" beinahe }o meifc, mie bie

„toeifjen". 2(fle§ üerfanbet. S)ann folgt eine Steide anberer

©anbberge. ©ie Ijeifcen Grebin*, ©fielroitt*, SHtborf*,

6a§patege*93erg u. f.
m. Me biefe tarnen foüen an Der«

fdjüttete Dörfer erinnern. SSon bem Dorfe 91 eupiflfOppen

fefjen ©ie bort nocf) einige Käufer, 2lltpiflfoppen liegt

audj im ©anbe bergraben. ßnbtidj nad) langer 3^t fommt

bann mieber ein Dorf, meldjeS ba§ Dafein gefriftet fjat.

2öie ©ie feljen, t^eilt e§ fid) in brei §äufergruppen;*bie

füblid)e größer, bie mittlere unb nörblid)e fleiner. 3foifä>en

je jmei biefer ©ruppen ergießt fid) eine Ijeögelbe ©anb=

büne, atterbingS nod) ein bissen mit ©ra§ bemadjfen. 3fe=

benfalte ift ba§ Dorf burd) bie Dünen bebrofjt, obgleidj

noä) 2Baft> öorljanben. Der alte 33egräbnifjpla& , melier

auf ber anbern ©eite, an ber Oftfee, liegt, ift jum 2§eit

fdjon berfanbet. ^efct bitte i<$ ©ie, 3$te Slide naty redjtS

ju menben. Stöger faljen ©ie auf biefer ©eite fein Sanb,

benn bas Jpaff ift fe§r breit. ipier tritt auf ber littauifdjen

©eite bie SBinbenburg (b. i. bie 33urg ber SBenben) unb

bie Sßinbenburger 6de ftf)arf fjerbor, fo baß fid) §ier ba§

§aff auf eine SDieile SSreite rebucirt. SSon Ijier au§ läuft
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e3 bann }p\§ nad) kernet unb bem Hemeler 5Ltef ju. S5or=

f)er l)at e§ f$on bie beiben 3lrme bcr 3Jlemel, Kufe unb

©üge genannt, unb bie übrigen 3uflüffe aus bem alten

Sanbe ber Sittauer, tocl<§e§ früher in bie Sänber Äarfobia,

S^alauen unb 9labrauen geseilt fear, empfangen. 35on

ber SBinbenburger Seudjttljurmfpijje au» laufen toeftfoärte

in ba§ f)aff bie „SBinbenburger Steine", bie bei ben ©Ziffern

einen böfen 5Ruf genießen, Sie bilben ein natürliche»

Sager, meld)e§ öon bem Sittauer geftlanbe fommenb, nmt

in ba§ §aff Ijineinftreidjt. 2Jlan fagt, bormal» fei ijier

eine Sanbjunge hinüber gegangen bi§ ju bcr Spi£e fcon

Slofitten, auf biefer Ijabe auef) bie alte ffirdje Don SBinben*

bürg geftanben. ©emiß ift, baß Ijier bie Ojifeite ber 9tefc

rung früher Diel tueiter jum §aff l)ineingereid)t I)at, al§

jetjt. 5)cnn l)eute nod) gel)t ba§ 93or=Ufer, auf bem man

nur öier gufc 2iefe §at unb ba» bei niebrigem SQSaffcr-

ftanbe t^cilmeife troefen liegt, jttmljunbert bis 5meil)unbert=

unbfünfjig Mutten in ba» §aff hinein. 9flan nennt e§ auf

Itttauifä „ßranta»", ba» Reifet ju fceutfö: ba» Ufer. 3n

biefem $ranta§ fteeft nod) eine 9flaffe 6rlen= unb fonftiger

Satimmurjeln — Setuei», bafs früher tyier Sanb unb SBalb

lüar. ©o fommt §ier ftet» bie Kultur ju furj gegen SBinb,

2Baffer unb Sanb. ipier ift nun einmal ba§ Sanb ber

überfdfjroemmten $üjle, be» §tug- unb SriebfanbeS, ber ber=

fdjütteten Dörfer, ber begrabenen 23ülber unb ber toan=

bernben Serge."

„Seijen Sie bort: ber fdjmarje ^Hn!t üntt, ba»" ift

ber SBalb öon Sd&maräort, tottytä ebenfall» Don ber bunfeln

3?arbe feines öortoiegenb au» liefern (gemifdjt mit einzelnen

(Sfdjen, ßrlen unb Strien) befte^enben SQßalbe» benannt ijt.

33eüor toir bort Ijtnfommen, treffen lüir nodj ba» 2)orf $reil,

an ber 9lorbfeite ber ^reil'fdjen Sudfjt, öon bem nur nodj

wenige ipäufer übrig finb; unb bann bie Stätte be3 ber*
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funfenen Dorfes ffarmaiten (unb feines ÄirdjljofS), .baS i<§

fcorJjin fdjon ermähnte. 6$ ift ein uraltes Dorf; im 9In=

fang beS adjtjeljnten Saf^unbertS baute man eine neue

flirre $ier für $armaiten, Hibben, Regeln unb ©djmar^

ort. 9lber feitbem na^m bie 23erfanbung mit 9liefcnfd)ritten

5U. ©d)on ju @nbe beS 3aI)rl)unbertS mußte man baS

D>otf unb bie ffir<$e preisgeben. 9Kan tooflte bie Äirdje

anfangs nadj siegeln berfegen; aber ba aud) §ier bie 33er=

fanbung umoiberfteljlid) eintrat, errichtete man fie in ©tfctoarj«

ort. 9tun fommt bie Stätte ber Dörfer 2llt=9iegetn unb

9teu*9iegeln, festeres gegrünbet 1770* als erftereS berfanbete.

hinein aud) bie neue Üiieberlaffung ift bereits iljrem ©djitf*

fal erlegen; im Saljre 1848 ttmrbe ^ier baS le^te §auS

im ©anbe begraben. 3toifd)en ©d)roarjort unb Siegel be=

finben fid) bie berfdjiebenen 33egräbnijjftätten, fomof)! aus

aftpreu&if<fc$eibnifdjer, als aud) aus cfyrifiüdjer tyit. 35er*

morfdjte Sargfragmente, menfdjlidje ©cbeine, getjen grober

Äleibung liegen l)ier burdjeinanber im aufgemüljlten ©anbe.

%ud) finbet man ©teine, Siegel, grüne ©(aSföerben unb

Stüde bon buntglafirten köpfen. Die Fragmente ber ur-

alten 2f)ongefcij$e rühren offenbar bon ben altpreufjifdjen

Reiben §er , meiere, rote ^rofeffor ©djumann fagt, „nad>

glüdlidjen fjtf^ügen, ifjrem (3ö£en ^otrimboS $u ©Ijren,

DletJj barauS fneipten."

„9lber flauen ©ie, bort fommt }$on ber ffaljn bon

©djmaraort mit ber Stttauer ftlagge, grün=rot^metp. 6s

ift alfo 3eit bafj ©te fid) marfdjfertig ma^en."

3d) Rüttelte ifjm banfbar bie #anb, ftieg in ben $aljn

unb mürbe bon jroei fräftigen Äuberern nad) bem SanbungS*

fteg beS SabeS ©djroarjort gefahren. Das Dampfboot

feud)te roeiter gen Wentel. TOein fünfter TOentor unb tdj

lüfteten nod) einmal bor einanber bie §üte unb bann roaren

mir einanber aus ©id)t.
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II.

Sab ©djtoarjort

©<f>toar$ort, Anfang STugufl 1872.

(Sine ber bielen SBopljaten, toeldje man !>ier auf ber

Kefjrung geniest, befielt barin, bofe es für biefeS Sanb

abfolut feinen ffläbefer ober ettoaS bem aud) nur entfernt

9Ieljnlid)eS gibt. S)ie 9teifel)anbbü<$er unb beren harten

gefjen getoöljnlidj nur bis Königsberg, unb toaS barüber

IjinauS Hegt, gilt als „limmerifdje 9tad)t". S)er alte £>omer

freilidj fudjte bie ftmmerifäe Stacht in bem fernften 2Beften

;

uns war eS Vorbehalten, fie im Sforbojten, unb nodj ba$u

in unferem eigenen beutfe^cn SSaterlanbe ju fud>en. 3$
fann 3$nen nid)t öer^e^Ien, bafi id) julefct mandjmat Bo£*

§aft hmrbe, toenn meine Sefannten in Serlin ni$t auf*

Ijörten ju lad)en über meine Slbfidjt, auf ber fünften 9^e^

rung 33iIIegiatura ju galten. Unb toär'S bloS biefen 3gno=

ranten jum Zxofy, id) amüfire midj §icr föftlidj, unb jtoar

jum Sljeil gerabe beSljalb, ioeil eS l)ier feinen 33äbefer

gibt. Men SRefpeft bor biefen trefflidjen Südjern unb ben

großen ©ienften, tt>eld)e fie ber reifenben TOenfdjfjeit, bie

berfelben bebarf, leiften ; aber idj finbe ein größeres 33er=

gnügen barin, lebiglidj auf bie fieute beS SanbeS angetoiefen

ju fein unb aus i^nen alles baS IjerauSjufragen, tt>a§ man

)U toiffen nötljig Ijat. 9lod) fürjlidj fragte midj 3emanb

nad) einem ungarifdjen SJäbeder. 3<f) antwortete il)m: 9fl>=

gefe^en Don einer guten ©djrift Don 3?u<$S über bie „$ofje

2atra" gibt'S nid)ts ber $rt; aber idj fann 3$nen einen

(Srfafc benagen; reifen ©ie nadj güreb am ^lattenfee unb

madjen ©ie fidj mit ber bortigen Sabegefetlfdjaft befannt,

bas ift ein lebenber Säbefer erjter Qualität. (Seiläufig
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bewerft, ber 2fu§brud „ba§ Sab güreb", ben man fo oft

in Oefterreidf) f)ört, ift eine Tautologie. S)a§ magtyarifdje

„güreb" Reifet auf 2)eutfö „33ab".)

Orientiren fann man ft<§ auf bcr 9tel)rung fe§r leidfjt.

3)ic 9iel)rung ijt nidf)t eine fjalbe 3Jieile breit, unb toer 9lu§=

fd&reitungen begebt, fällt entfoeber auf ber einen ©eite in

ba§ £aff ober auf ber anbern in bie ©ee. Unb bodf) um»

fdjliejjt biefer enge iRaum eine ganje Sßelt. 3^ totU ber*

fuc$en, fie &u betreiben.

Heber bie Sleljrung iljrer ganjen Sänge nadf), gemöljn=

Iidf) fo jiemliß in ber SJiitte, jief)t bie grofce Jpaupt*

$üne Ijin, unb jtoar zellenförmig, balb Ijod), balb niebrig,

im 3)urd()f<§nitt mol)l a^tjig bi§ fjunbert Qfuß über 9Jleere§*

fpiegel. grüner foll über biefe §öl)e ber (Siltoagen ätt>ifd)en

©amcfanb unb 3Remel gegangen, aber eine§ Sage§ mit

33ief) unb ©efdjirr unb SJtann unb 2Kau§ bon bem ©anbe

berfdfjtungen morben fein. $ejjt fie^t man auf biefen be*

toeglidfjen £ö$en feine menfdjüdje ©eele meljr. 9iur Ijin

unb toieber ftefjt ein trigonometrifdje§ 3et$en. S5on biefer

£auptbüne, bon biefem breiten ©anbrüden laufen einzelne

©eitenbünen au§, mie bie Sippen bom menfipdfjen 3Rüd=

grat. 3)er Söalb bon ©dfjroarjort nun erjlredt fidf) in einer

Sänge bon meljr als einer falben Klette jtmfdfjen jtoei

folgen ©eitenbünen, toef<f)e ft<§ bon ber bon ©üben nad)

Slorben Ijinlaufenben ipauptbüne in öftlidfjer Stiftung ab*

jtbeigen unb fenfredjt auf ba§ frifdfje $aff aufftofcen. S)er

füblid^e ©anbberg Reifst „ber ©dfjapenberg" unb ifi ljunbert*

unb neun gufc, ber nörblidfje Ijeifjt „bie ©ridin" unb ift

fjunbertjmeiunbfiebenaig Sufe über SJteer. 3n Vxtftm SBalbe,

ber nun ebenfalls fidlj toieber in Heinere §ö!jen unb Später

tfjeilt, liegen bie brei Steile, au§ meldten ©dfjtoarjort be*

jtef)t, nämlidf): nörbtidf) am StuSgange be§ 2Balbe§ nidfjt

toeit bon ber ©ridin (ber Son fiegt auf ber legten ©Übe)
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bie Sernfieins&olonie, meldje mit jtoötf Dampfbaggern im

ipaff arbeitet, — füblid) am 9lu§gange be§ 2öatbe§ ba§

fjrifc^erborf mit feinen Käufern, §äu3$en unb Kütten, Don

meldjen feine§ einen ©djornftein fjat unb mit feiner $6U

fernen $ird)e, tt>et$e fdjon Saufälligfeit falber geftü^t

werben mujj unb ftd) mit rüljrenber 33efd)eibenljeit hinter

ben Säumen berbirgt, — enbltc^ in ber 2Hitte ba§ Sab

ober nötiger ber Sabeort. Denn man babet natürlich ntd^t

auf ber #aff*, fonbern auf ber ©eefeite.

Sor bem lederen fäljrt ba§ Dampfboot mit falber

flraft unb ein $a$n nimmt bie 33abe=9leifenben in (Stnpfang,

um fie auf ber ©pijje eines langen, fdjmaten unb gelänber*

lofen ©tege§ au§jufefccn unb i^nen bann ju überlaffen,

toa§ fie roeiter ju t^un für gut finben. Sin ©djtoinbet

franfer lann leidet herunter fallen, riöfirt aber, bei ber ge«

ringen Stiefe, nidjt§, als ein falteS Sab, ba§ toofjl gegen

©djtuinbel re$t gut ift. ffiel^en SBeg man toeiter einju»

fdjlagen I)at, barüber lann man nidjt in geraten.

Denn e§ finb Sretter aufgelegt , um ba§ SBaten im Sanb

ju erfparen. Unb toie faft alte SSege nadj 9tom, fo führen

§ier afle Sretter ju $errtt ©teHmad^er, ber l)ier eine gan^e

2Inaal)l Rotels Ijat — id) jaulte bereu bier — alle na<$

bemfelben dufter gebaut, — oftfeeartiger ^albf^meijerfiU

— baltifdjfaurcä ©^meijeroib — ober n>ie idf) e§ fonft

nennen fotl. Dodj ©pafc bei Seite, bie Käufer finb gut

unb bie SRttyWafl au<$. $ebe§ §au§ §at eine ober

mehrere SeranbaS an ber Oftfeite unb aufjerbem gehören

baju nod) allerlei Sauben unb fyüt, toorin man red^t be=

fjäbig fitjt unb gemütljlidj plaubert.

§err Srnft 2Bi$ert in Königsberg läßt in einer feiner

trefflichen baftifdjen 9loöeDen einen blafirten berliner, einen

„geljaltlofen Slffeffor", melden feine Qfrau Sflama in ein foldjeS

Oftfeebab befohlen fyat, folgenben ©^merjenSf^rei ausflogen:
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„9lber toeldjer Vernunftbegabte SKenfd) toirb ba» ®ing

§ier ein ©eebab nennen? 2Ba§ fjat man benn Ijier? —
ffurjaal: ber leere £eufa>ber, toorin bie £üljner unb §er=

fei unfereS (ieben§roürbigen ©irtfjeä um^ertanjen — ßorfo:

ber toatfelige unb (eben§gefäfjrli<f)e 33retterfteg am ©tranbe

— ffonjert: SBafferorgel TOorgenS, 9J?iitag§ unb WbenbS,

freiließ um}onji unb mit Variationen au§ bem Sßiano in'§

3?orte — ©egenb: gar feine — Sanb: nod) toeit ärger

als in Serlin — Vergnügen: JKorgcnS auf nüchternen

OWagen ein ©eebab, mit obligater ©änfel)aut unb Qtynt*

flappern, tro£ 5Ronat 3uli unb 9luguft — $affee: bon

me!)r al§ gmeifel^after Scf^affen^ctt mit einem Striae!

(©trifcel ift, mit Serlaub, £err Slffeffor, ein ganj bortreff*

HdjeS ojtpreuf$ifd)e§ ©ebäcf, beffen gleiten man in Serlin

bergeblid) fud)t!), an bem gemö^nlia^ ni$t3 efjrtoürbig ijt,

a(§ fein Hilter — bann einige ©tunben 9Jtorgenrul)e,

©d)a<f)partien unb $feifenraud)en — frugales fjrü^ftücf

— barauf toieber 6jjen unb 3Kittag§fd)laf, fotoeit i!)n bie

fliegen gütigft geftatten — bann mteber flaffee unb ©trifcel,

nebft Sßromenabe am ©tranb mit ©tein* unb ^ufa^elfua^en

— hierauf ©iefta in bem toarmen ©anbe, toobei e3 fogar

iebem 9laturfa>ärmer erlaubt ift, fid) gänjlitf) einzugraben

unb nur ben ffopf §erau§juftredfen — Sonnenuntergang

mit faurer Mlä) — bie lefcte (Sigarre ober pfeife — bann

gute 9ladjt — morgen toieber ba§ 9lämlia> ton öorne —
unb fo mit ©rajie in infinitum, bi§ bie SSersmeiflung

überfjanb nimmt unb man toieber abreift/'

©emifs, öon bem ©tanbpunft be§ SSerlinerS, meiner

am Dftfeeftranbe ein 9l§p!jaIt=£rottoir, mie unter ben fitnben

— ein ©abelfrültftücf , mie bei filier — eine Oper mit

§errn Sitemann unb grau TOaflinger u.
f.

tt>. berlangt,

ganj ridjiig. 3Som ©tanbpunft eine§ bernünftigen 3Renfd)en

bie crajfefte SSerleumbung.
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Setratfjten mir einmal ein ©djmariorter Sagetoerf.

Borgens ge$t'3 natürli$ junädjft tat'* Sab. 3Man hat

baju eine gehörige SSiertelftunbc ju marfd)iren Dom §aff*

©tranbe jum ©ee = ©tranbe, über bie §auptbüne. 2)ton

gelji aufwärts junä^p in bem f<$on ermähnten 2Baft>e,

ber beinahe bis auf bie £>ölje rei$t. 9tn ben ©teilen,

toel^e bor ber ©<§ärfe beS 2Binbe§ unb ben ©anb=Ueber=

fdjroemmungen gefdjüjjt finb, finbet man eine pradjtoolle

Stora.

3$ erinnere midj, tDäljrenb meiner toteber&olten 9Ilpen=

fahrten bie Linnaea borealis nur einmal, nämlid) an einem

SQBafferfaüe in ber 5Jö|e Don Umlaufen im Defctljal (5tiroI)

gefunben ju ^aben. &ier aber ttmdjert fte förmig in ge=

miffen feuchten Vertiefungen be§ SBalbeS unb ihre ranfem

förmige Söinbung, ihre herdförmigen hellgrünen Slättdjen

erfreuen ba§ £erj. Sludj bie aüerbingS weniger feltenen

^eibelbeeren unb Preiselbeeren (bie erjteren nennt man

in Serliu „Sefinge" unb bie lederen in 9tieberfa$fen,

£annoöer u. f.
to. „Gron8=Seeren") fielen bi$t gebrängt,

©djulter an ©<hulter, um ber Ungunft be§ $Iima§

trogen. 2Iu§ erfteren bereitet man ^ier eine gute ©uppe,

au§ (e|teren ein nod) beffereS Äompot. £>öher hinauf be=

mertt man f<$on im SBalbe bie ©puren ber Ijeranrüdenben

©anbtoüfte. 9tamentlid) ift e§ bie Sartfledjte, toeldje ftdj

überaü an bie Säume unb ©träume hängt unb ihnen bie

JJraft au§faugt, fo bajj fie enblid) bem SQSinbe unb bem

©anbe feinen SSMberftanb mehr $u leiften bermögen.

@3 iß eine unheilvolle ©djmarofKrpflanje, biefe Sartfledjte,

unb bod) tljut fie eine malertfdje ÜBirlung, roenn fie fo in

ben filbergrauen glodfen bon ber §öl)e ber Säume fyxab*

hängt unb fyn unb f)tt toeht, fidj beljagltd) f^aufelnb im

SBinbe. 2)ie Sartflechte ift ber Sorbote be§ nahenben Ser*

hängnijfe§, tueldje» fein Opfer, ben Saum (mie 3uliu3
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Schümann fagt), mit ©uirlanben umfränjt, bebor e§ il)n

abfdtfad&tet.

©obalb mir ben SSßalb hinter un§ §aben unb nodfj

ettua ljunbert ©d&ritte über bie ©anbbüne gegangen finb,

finben mir eine ^öljerne San! primittojier (Jonftruction,

toetdje ben £)öfjepunft marlirt, Don bem aus man ba§ §aff

unb bie ©ee jugleid^ fiefjt. 6§ ift ein eigentümlicher 3tn«

Midf, ben man jebodf) nur bann boflfommen genieß toenn

man ftdj auf bie 23anf [teilt. 2Merifd) !ann man ba§

33ilb nidjt nennen, benn bafür ift e§ ju toenig begrenjt

unb gruppirt. 9Iber e§ ift au<$ ein 3rrtljum, ba§ ©<^önc

unb ba§ SKalerifdfje ju ibentifijiren. S)ie Littel ber 9tta*

letet finb öiel ju befdjjränft, um alles ©dfjöne barfteüen

ju fönnen. Die ©renken beä ©gölten finb weiter gebogen.

gangen toir im Often an. £ier ragen bie melan*

djolifd) buntein Sßäfoer be§ ßittauer geftlanbeS. ®ann

fommt ba§ ge(btidfj*grüne §aff, be(ebt öon 2)ampfbaggern

unb §i}d)erfäf)nen unb tan^enben SBeüen. 6ben fo bemegt,

tt)ie ber SBalb fülle.

3n ber Sttitte bie furifd&e Sprung, ebenfalte mit man»

nigfa^em garbenfpiel. 3uerft ber faftig grüne Sßalb an

ber Ojtfüjle; bann bie 3)üne, anfangs noä) mit bem bürf=

tigen ©rün be§ ©tranbljaferä fdfjattirt; hierauf bie nadfte

$üne, brutaler gelbgrauer ©anb, über toeldjen bie Sretter

gelegt finb, bie ben be§ ©anbtoaten§ unfunbigen gtembling

anmeifen, fi<$ mit ©eiltänjer=ifünjten jum SJieer burdfou*

fdjlagen; bann ein ungefärbter Sljonfanb, unb enblid) ber

ettuaS angefeuchtete hellbraune ©tranb.

3m S5ßeften folgt nun ba§ 2Jleer. 3uerft bie 33ran*

bung, in meldjjer grüne SBaffer« unb meifje ©d&aum*©treifen

einanber mit einer gemiffen 9tegelmäf$igfett ablöfen; bann

bie blaue ©ee, in meiner Ijin unb lieber einzelne „©d^äf^en"

auftauten unb tanjen ; unb enblidj) wie man hier fagt, „bie
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offenbare" ©ec, blau, tiefblau, färnar^ immer tjöljer Ijinan*

fteigenb, afä moOte fie ben Sßotfen entgegenstellen, „ben

eilenben SBolfen, ben ©eglern ber Süfte", mit meieren l)ier

auf bem Sanbe ber ©anb ju coneurriren üer|*ud)t unb faft

nidfjt oljne (Srfolg.

9hm tanken mir auf ben Saufbiefen hinunter bi§ 5U

ben 93abefjäu§dE)en, mel^e in jmei äiemttd) meit Don einanber

entfernte ©ruppen geteilt finb, rechts für bie ©djafe, linfS

für bie 33ötfe, mitt fagen: bort für bie tarnen unb Ijier

für bie iperren.

3ur Sefdjämung für ben oben genannten öerläum=

berif^en ^Berliner 5lfl effor toM t^J ^cr nur e^ncn Unter*

fcfjieb jtüifdjen ^elgolanb unb ©djmarjort Ijeröorljeben —
natürlich ju ©unften be§ lederen. 2ßenn ber Hamburger *

Kämpfer in |)elgolanb lanbet, bilbet ba§ Sabepublifum

©palier, um über bie ©eefranf^eit ber neuen Slnfömmlinge

ju lachen, unb menn unter ben lederen ßiner recfjt elenb

ift, fo tönt iljm au§ ber Steide ber „ Säfter=9lHee" bie ironifcf)*

freunblidfje Slnfrage entgegen: „Söünfdjen fie öiefleicf)t eine

5)rof<f)fe?" ftatürlidj ejriftirt eine folc^e nid)t. Stuf ber

ganzen Snfel gibt'S feine Sßferbe.

ipier in ©djmarjort ift ba§ anber§. £ier gibt e§

feine ©ee=5hanffjeit unb feine 2äfter=2lflee — moI)l aber

©rofe^fen unb ^ßferbe. SJlan fann atfo au§ ben Rotels

auf ber Dftfeite ber 9leljrung naef) ben Säbern auf

ber SBeftfeite fahren. 3>ie ^ferbe feueren unb fcfynaufen

unb bie Siäber mahlen im tiefen ©anbe. 9lber man fommt

bodj tJortuärtS, menngleid) feljr langfam; unb meine ©rojj=

mutter, meldje ba§ 2ttarfd)iren ni<$t liebte, pflegte ju fagen:

„beffer bemütljig gefahren, al§ l)offä(jrtig gegangen."

Stamentlidj finb e§ bie Samen, meldje fid) fjter ber

SBagen bebienen, unb menn e§ ein wenig falt ift, ma$

öorfommt, bann micfeln fie fidf) ein, bafc fie ausfegen mte
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bie granjofen an bcr Serefina unb auf betn JRütfjug au3

SRufelanb.

Sie Säber finb gut; ber »oben nur ©anb, nirgenbs

ein ©tein be§ 2tnftof?e§. Sei lebhaftem 9?orbtoinb fjat

man eine fra^tDofle Sranbung. ©ie ifi mandjmal fo ftarf,

bafe mir un§ bie $>änbe reiben unb viribus unitis SQBiber«

ftanb (eiften mußten, um nidjt umgemorfen &u toerben.

Stefjnlid) tote man fid) bei ©letfd)er=3:ouren an einem ge=

meinfamen ©trief binbet, um bei ber 2Bud)t ber @efammt=

f)eit SRüd^att unb ©arantie ju fudjen gegen einen fteljltritt

be§ Einzelnen.

3u bem Samenbab ift jener ©trief fd)on bod)anben.

®efei)en l)abe natürlid) id) fetbft itjn nic^t. 6§ finb nämlid)

^füfjfe auf bem Sanbe unb etma bierjig ©dritte toeit bte

in bie ©ee eingerammt unb burd) ein ftarfeS Sau t)cr=

bunben. 5tn bem lederen galten fidj bie Samen, um
gegen bie Sranbung auffommen 511 fönnen. 9lud) läftt

fi# ba§ 2au al§ Med benufcen, um Surnerfünfte im .

Sßaffer $u madjen.

Sei befonber§ faltem unb ftürmif^em Söetter pflegen

Siele nid}t ju baben. 3dj fjalte ba§ für irrationefl. 9Kan

friert nur bann, toenn bie Sifferenj j»if$en ber SBärme

ber Suft unb ber be§ 2Baffer§ fe$r grofc ift. 3ft bie Suft

audj falt, fo ift bie Sifferen$ fleiner, unb ba§ SGßaffer

fommt (Sinem öerljältnijsmäfeig toärmer bor; unb je ftür=

mif<$er bie Sranbung, bejio ftärfer bie SReaction ber £>aut;

nad) bem Sab ein gehöriger Dauerlauf im tiefen ©anbe:

bann fann bie befte SBirfung nid)t fehlen. 6ine§ 2age§

behauptete bie ganje Sabegefeflfdjaft, toir feien im SBajfer

oon einem £agelfd)lage getroffen toorben. Siele f^rieen öor

Seiners, bie Reiften liefen fdjnell in bie SlnHeibebube,

unb bie, toeldje blieben, toaren am Dberförper rotf) punftirt.

Sie Seute auf bem Sanbe aber Ratten Don einem &agel*

Ä. «raun, SRcifebilbcr. 23
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jchlag nicht baS ©eringfte malgenommen. SBahrfchetnlid)

mar eS alfo nur ein Dom SSinb in horizontaler Sichtung

fdjarf DortoärtS gepeitfdjter Segen.

2Rit bem 2kbe ift man bei guter 3*it fertig unb be=

lohnt fid) für bieS Vergnügen buref) ein ftrühftücf. 3lud)

für ben SHeft ber 31age3orbnung ift reiflich geforgt. 9Kan

unterrichtet fidj in ber 33ernftein4lolonie über bie intereffante

©etoinnung biefeS ©toffeS unb feine noch intereffantere 95er=

toenbung unb SSermerthung. 2)kn geht auf einen ber

Dampf=33agger, ober man mafyt auf einem $erfonen=

Dampfer einen ^Ibfted^er nadj 2Kemel ober h^über na<$

ber Sittauer ©eite, roobei id) jebod) bemerfen mill: SBaS

ipaff ift manchmal fehr milb, unb einmal hatten faft alle

s
$affagiere beS Dampfers bie ©eelranfheit. DaS finb jebo<h

Ausnahmen.

2Jtan fann auch mit ben gifdjern hinauf auf bie ©ec

fahren, roobei inbefc für nicht toetterfefte Seute bie See»

. frantheit bie Segel bilbet. Denn um baS Sejj $u legen

unb um es ju tybtn, f)ai ber giftet nöthig, 31nfer gu

toerfen. SBenn aber bie See nur ein bissen bemegt ift,

fo mad;t fo ein fleiner 3fifcher*$ahn bie feltfamften 23etüe=

gungen, metdje in ihren SBirfungen biet berhängnij&oüer

finb als bie eines grofcen, mit ganjer ifraft bormärtS fahs

renben Schiffes. DaS ©$iff §at feine ©chtoanfimgen

jroifchen SJorber* unb |)intertheil, steiften Sugfprit unb

Stern. 3ft es {Riecht gebaut, bann roßt eS au$, b. fj. es

betoegt fich mit ben beiben Sängen»©etten in ber 9trt, bajj

fich balb bie eine unb baß) bie anbere hebt unb fenft. Unb

biefeS feitliche Sotten ift fd)on fchlimmer als baS ©Räufeln

nach ber Sänge. $iber alle biefe Semegungen fydbtn boch

immer eine 9lrt Oon Segelmäfeigfeit, auf »eiche man fich

äur Soth einrichten fann.

Dabon ift aber bei einem ^ifdjer^ahn, toeldjer auf
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f)ol)et ©ee fcor ^nfer liegt, gor feine Siebe. 6r ift einem

unvernünftigen Äöter bergleidfjbar, ben man gewaUfam am

©trief l)ätt. S)er $afjn fd&eint fi<§ um jeben ^rei§ öon

bem Slnfer unb bem Sau loSmac&en ju wollen. 6r ma$t

bie tottften ©ä£e unb Kapriolen. 33or= unb rütfwärts,

auf= unb abwärts unb nad) aflen möglichen ©eiten. S)rum

prüfe reiflidl), wer fid; binbet, b. I). wer fi(§ einem folgen

flehten Soöfopf anöertrauen will. SJfle SReminicfenjen an

ba§ „0 pescator' del' onda" unb anbere fanftmütfjige

§ifdfjer=2ieber galten nidfjt ©tief) öor ber ©eefranffjett unb

baS 5Kafiwerben I)at man nod) gratis. SBer aber glaubt

cS risfiren ju fönnen, ber borge fidj ju ber g?a§rt wenig*

ftenS bie §ter $u Sanbe üblid&e lange, weite, blaugraue

Sacfe aus SBant unb jenen gut geölten ©d)ifferf)ut, weldfje

man ben ,,©üb=2Befter" nennt. 9tud() barf er fid& aus

einem 9ll)eumatiSmuS ober ©knüpfen nidjtS mad^en.

$at er bann baS Abenteuer ju SBaffer glüdlidl) über=

ftanben, fo bente er aflemal, wenn er wieber ju Sanbe

hinter einer ©djüffel SadjS, Steinbutte, ©trömling, Srat«

fif<§, glunber, S)orf<§ ober £äring fifct, baran, weldje

SDlü^e eS maä^t, biefe grüßte bem 9J?eere ju entreißen;

unb baS „Olim meminisse juvabit" wirb il)m baS 2flal)l

würben, baS fidfj übrigens l)ier in ©dfjwaraort au<$ auf

©üj$waffer=3ri|*d)e ausgebest unb burdf) bie 9D?annigfa(tigfeit

ber 3ubereitung auSjeid&net.

SJbenbS fjat man au wählen jwifc&en 5ftatur=®enufc

unb gefeflfd&aftlid&em Vergnügen. 2Ba§ baS ledere anlangt

fo finben in bem §aupt^otel juweilen improbifirte 53äüe

jiatt, felbft wäljrenb eines ©turmS, bei welkem im 2)orfe

bie gif<ijer*2Beiber wegen beS ©d&idfals iljrer auf ber ©ee

befinbfidfjen 35lönner unb 3ungen gittern. Stbgefefjen bom

Standen, regt bie SKufif wol)i au<f) &um ©ingen an. S3ei

einer folgen ©elegenijeit Ijörte id) &um erften 9M ben
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„ihttfäfe^arfö", toe(#er nad) bem ffriege in Königsberg

ebenfo unüermeiblid) mar, tote am Seginn beö ffriegä in

©eutfölanb bie „2Ba<$t am 9tyein", unb in $ari§ ba§

„ä Berlin!" unb bie SKarfeiüaife.

$er 2ert be3 $ut[ä)fe=9flarfdje§ Ijat eine enblofe Steide

üon Serben, üon melden fidj bie meiften baburd) auSjeidjnen,

baß fie abfolut feinen ©inn Ijaben. S)er einzige SerS,

toeldjen id) (jmar aüd) nidjt üerjtanben, aber bodj) im ©e=

bäd)tni& behalten Ijabe, tautet fo:

„25 eine Wlutttx ift ein alte« Söeib

— Sot)I auf ber (Sifenbalm —
2)rum fyafet fie atte junge 2eut'

— SBofyl auf ber (Sifenbaljn —
Unb ba ftngen wir ein rounberfcf)öne« £ieb — SBattera! —
Unb fahren burd) bie Seit!

2ötr fahren auf ber (Sifcnba^n

©o lang' e« un« gefällt.

— ©ie^ji 2)u n>of)t?

daneben fjörte id) and) eine neue Variation auf bad

alte „3?reut (Sud) be§ SebenS", nämlid):

„@in wilber ©är cm« ^Jolen fraß

2>en %'\}d)Ux fammt bem Sinfelmafj

Unb lieg ba« ©eildjen unbemerft,

$a« an bem 2Bege biityt.

greut (Surf) be« Seben« tc."

3>n unferen alten beutfdjen ©)ronifen fte§t üon jebem

3al)re getoijfenljaft aufgezeichnet: „3" felbiger f"™!

unb pfiff man ba3 unb ba§ Sieb." 2Man foHte biefe gute

Sitte unferer 9tttüorbern roieber aufnehmen, ©oldje Sieber

finb toid)tig für bie ©efeaf^aft^aBiffenf^aft unb bie ftitf-

turgefd)id)te. 2)er „tuUbe Sär" repräfentirt bie ruf|i)'cf)e

®renjfperre, unb ber „ffutf<$fe*2Jiarfd)'' bie furdjtbar lange

©ifenbaljnfafjrt au3 bem Innern granfreid)3 bi3 in ba§

Sanb jtoifdjen ber frifdjen unb fünften 9lel)rung.
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Iiebfien waren mir bic Slbenbe an ber ©ee. $er

Sonnenuntergang 311 Sßaffer ift etwas ganj SfobereÄ, at§

ber in 2anb.

3u Serlin j. 93. gc()t bie ©onne natürli<$ hinter

Gfjarlottenburg unter; unb bann natürlich fommt fie naä)

©panbau, unb bann nac^ SßotSbatn, unb wa» nadfj $ßot3bam

folgt, ba§ weiß audf) f<$on jebeS ffinb. $üe» befannte,

alte, abgebrofdjene 3)inge.

9tber I)ier ift e§ jeben 9tbenb anber§, unb bejonber»

ergteifenb ift e§ unmittelbar bor bem ©türme. 3)a§ bürfen

©ie ja nidljt berfäumen, toenn ©ie SSergnügen beim „©rufein"

empfinben.

S5ann ift bie ©ee im SBeften bon fd&warjen Söolfen

umlagert, darüber fteljt bie ©onne, wie Slut fo rotfj.

9(nfang§ ift nod) ein fetter fd&maler ©treifen jwifd&en ber

©ee unb ben bunfeln SBolfen. Sludfj bie ©ee wirb immer

büfterer, blau, bunfelblau, bunfelgrau, f^marjgrau, ftfjwarj.

Unb fte fteigt, ober fie fdjjeint wenigftenS j\u fteigen. ©ft

wirb Ijöfjer, bi§ fie ben unteren 9ianb ber fdjwaraen ÜZÖolfen

erreicht Ijat unb ber fjefle ©treifen berfdjwinbet. 3n bem*

felben ^ugenblide färbt fid) ber obere jadfige 9tanb ber

mächtigen SBolfe mit ber fjarbe be§ glü^enben 3*uer§; unb

SBaffer unb 2ßo(fen rüdfen immer Jjöfjer. S)ie jitternbe

©onne wirb immer bunfler. ©ie fann iljren gfeinben nid&t

mel)r entgegen, ©ie wirb bon i^nen berfdfjlungen. ©teigt

bie unf>eimlici) fd^warje glutl)? Cber finft bie flagenbe

©onne? 2öer weife e§! fie berfdfjwinbet ; wo ge§t fie l)in?

Sffiirb fie wieber fommen? Unb wa§ nun? S)a§ 9Jieer

wirb immer bunüer; unb hinter mir Ijabe idf) fein 2anb,

fonbern nur eine ©anbwüfte, über weld&e ber glugfanb

I)inwegfäfjrt in langfam fdf)lcppenben unb SBernid^tung brol)en=

ben SMfen. 9We§ bunfel, nur l)in unb wieber ein Sidjt,

aber biefeS Sidfjt ift Hein unb xotf) gleid) einem Slutfledfen.
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Unb bann beginnt ber 2öinb beulen, unb »cnn

$u feine Spraye berftel)ft, fo !)örft S)u genau bie Sieber

ber alten 9Solu§pa §erau§, — bie Siebet Dom SBeltunter*

gange:

„2)er SBcttbaum gittert, — bcr DKel' tft lo«;

2>te (Sfdje fcfyauert — bcr Ijolje S3aum;

©ram fjeult gräfjtid) — am ^öttcntfjor;

25ie flett' ifl gebrochen — bcr ffiolf ifl lo«."

Unb bann toieber:

„©efättigt mit Scben bcr ©terbenben,

Xauty er in SBlut bcr ©ötter ©ifc.

2>ie ©onne ifl fcfjmars in ©ommer« SWitte.

2>ie Stürme ftreidjen. SGBifjt 3f)r mein-?"

Ober:

„(Ben Cflen faß im <Sifcti*@efiIbc

$ie alte föiefm. ©ie brütet Sötfc.

2)cr SBölfe ärgflen brütet ftc ba,

2>er bic Sonne oerfd)lingt mit 9ftcfen«28nt(j."

3ol<f>e Sieber öerfte^t man nur in bem Horben.

Siefer S3rief blieb nitf)t o§ne 9Inttoort, unb ba idj

bem Sefer bie fcoHe unb unb ganje 2ßal)rl)eit fdjulbe, fo

t^eile icf) bie Ijiefjergeljörige ©teile mit.

Sie lautet:

W\t 3§ren beiben „fdjönen, neuen Siebern" Don

berfuritdjen Sprung ift 3$nen etma§ 2Kenfd)li<f)e§ paffirt.

2>a§ Sieb, beffen bierte ober fünfte ©tropfje mit:

„Seine 2Jlutter ift ein alte§ 3Beib" anhebt, f)at mit

ftutfd)fe unb feinem Sftarfdje fo toenig ju t^un , tt)ie bie

$ui) mit bem SRofenfranje. 6§ ijt ein uralte» rtjeintfdje*
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33oH§= ober ©olbatenlieb , unb oftpreujsifäe Regimenter

(bie 33er) mögen e§ l)ier gehört unb in ba§ „2anb ber

grauen Slrbten" mitgebradjt l)aben. l)abe e§ menigftenS

bor einem 3)u£enb ^afjren fcf)on gehört unb mitgejungen.

©ein Sejt ift o^ne JRefrain etma folgenber:

1. id) an einem (Sommertag

3m grünen ßtee im ©djatten lag,

2. 3. ^Begegnet mir ein junge« 2ftäbd)en,

2)em idj bie Siebe antrage. (SBerfe oacant.)

4. 3)enn meine Stattet jaget mir,

@in üftannGbilb fei ein nnlbe« 5tr>icr.

5. 2)eine SWutter ift ein arte« SBeib,

£>
?rnm Raffet fic un8 junge Senf.

S)er meitere Serfauf ift bann ganj mie bei bem alten

©tubentenlieb
Peribat quidam clericus

2)urd) einen grünen SBalb.

2Ba§ bann bie Variation öon „greut 6u<f) be§ 2eben§"

angebt, fo Ijatman in 9lorbbeutfd)Ianb ein ©efeflfd)aft*fpiel,

bei bem jeber 9lnmefenbe tant bien que mal jmei neue

'MnfangSberfe ju bem alten Siebe madjen mu& unb bie

folgenben natürlich ju bem neuen Anfang möglidjft toenig

paffenben S3erfe in choro nadjgefungen merben. S)er

„Stiller mit bem SBinfetmaft" ift einer ber befannteften

^(u^üIfSöerfe für ben, ber felbft feinen neuen machen fann.

^it ber ruffifd)en ©renjfpcrre Ijat er beifügt menig jU

{Raffen.
*

*

S)a§ Urteil über bie toirllidje ober üermeintlicfje 3)iffe*

renj Stoiföen mir unb meinem bereiten iperrn 6orrefpon=

beuten überfaffe id) bem geneigten $errn 2efer.
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III.

Sie Sßorbfpttfc ber fünften 9lcl)rttng.

©djttjarjort, im Slugufl 1872.

Segfetten Sie mid) nun nad) ber „ultima Thüle 4
',

nad) ber 9torbfpi£e ber furifetyen Stellung, toeldje bom

Hemeler ©tanbpunft au3 ©übfpitje genannt toirb.

3mifd)en biefer unb bem fteftlanb fü^rt ba§ Sief ba§

©üptoaffer beS furifdjen $aff£ ber ©ee ju. 2)a§ Stief ift

eingebämmt aitrifdjen jtoei Stolen, meldje nod) mit in bie

©ee hinein reiben, unb toobon bie auf ber 5flef)rung§=©eitc

bie ©überblatte, unb bie auf ber Sanbfeite bie 9Jorber=

platte genannt toirb. 9Kan freut fi<$ ju feljn, ttrie bie

tiefgefärbte ©ee iljre buntcln glut^en an ben langen SKoIen

bricht unb lejjtere mit meinem ©<§aum frönt. $)enn e§ ip

audj bie§ ein ©ieg be§ 2ftenfd)en über bie 9laturfraft, roenn

gleich nur ein fleiner.

S)er $ampf jtmfdjen 9JJenfc$engeift unb ftaturfraft

fpielt §ier überall unb auf ber einen ©eite ift ber SKenfd)

unterlegen, unb (eiber müffen ttrir Ijinjufügch: burd) eigene

©djulb unterlegen. 63 ift auf ber 9Jef)rungfette. $a

brüben auf ber Hemeler ©pi|e aber fteljt e3 ganj anberS;

ba I;at bie Kultur gefiegt.

Sragt man auf ber fünften Sprung, toer an ber

ßntmalbung unb SSerfanbung f^ulb fei, fo befommt man

beinahe immer bie ^ntmort: S)ie Muffen; jte fjaben im

fiebenjä^rigen Kriege bie SBälber ausgerottet.

2)a§ ift jebodj nid)t richtig, mie iperr 9Ippeflation» s

gerid)t§ratl) $ äffarge in feinem, überall auf urfunbli^e

Setoeife geftüfcten Stuffafce über bie furifdje Mehrung in

Sanb VIII ber altpreufiifdjen 2Jlonat§fd)rift überjeugenb

nadjtocift. 2)ie S5erfanbung ^at fcfjon meit früher ange--
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fangen, unb audj fpäter finb feineStuegä bie Siuffen bie

alleinige Urfad)e berfel&en.

(B fc^eint baß fjier ber 9tuffe bie 9iofle be» ©ünben*

bocfe§ fpielt, auf welken bie 6tntt)o^ner i^rc unb iljrer

$3orfa§ren 9ftiffetl)aten abmäßen. Denn e§ ift öor 2111cm

ber 2eitf)tfinn ber nomabifdjen fjifd^erbeböfferung , tt>el<$er

eine rechte Mnljänglidtfeit an bie Ijeimatfjlidje ©$oüe ni<f)t

auffontmen liefe unb ben äöertlj nid)t begriff, ben ber Söalb

für bie (Spaltung ber (enteren l)at.

©<$on bie im Safjre 1615 erlaffene unb 1624 reui=

birte SBalborbnung für ben ©arfauer Qforft, enthält bie

Sßorfdjrift, „bafe in Mnbetradjt beffen, bajs folget burd) bie

übertriebene frühere ^ol^ung beinahe ganj behauen toorben,

berfelbe in 3"fanft mit aller Oo^ung berf^ont bleiben unb

3ttemanben 6ttoa§ an $o(j barau» Verabreicht tüerben fofle.

D)ie3 erinnert an bie S£annentt)ä(ber in ber ©$roei5, in

toeldjen bei fernerer ©träfe (früher fogar bei SobeSfirafe)

TOemanb einen Saum fällen barf, toeil ber SBalb bie eingige

©idjerl)eit gegen Sattrinen, ©cf)nee= unb @rbrut)d)en, ttrilbe

2Bäffer, ©$neetoel)en u. brgf. abgtebt. §ier aber feinen

bie ftrengen SSerorbnungen nidjt fo toirffam gemefen ju fein,

tüie in ber ©d)tüeij. Denn no<§ am 29. Dejember 1797

conftatirte bie Regierung toon ben bortigen fjif^em 8oIgenbe§:

— „2#r 9fofentf)alt in ben ©täbten, mo fie ifjre griffe

abfegen, unb felbft bie unruhige 2eben§art, bie mit 3(u§=

Übung ber 3ifd)erei unjertrenniidj öerfnüpft ift, madjen

biefe 3ftenfd)en ju einer ganj befonberen ©attung. Stüc

iljre 2Bünftf)e unb Seftrebungen befdjränfen ftd) barauf, ftd)

bon ben gefangenen 3t|rf)en einen fröf)Iid)en Slugenbltd )u

fcerf^affen. ©anj mit ber ©egenroart befdjäftigt unb iljre»

Unterhalts au§ bem uner|d)öpflidjen Sfteer unb aus bem

nod) fixerem ^affe gettritf, fennen fie feine Siebe 511m

l)eimif<$en ©runbe unb «oben. Da er jur ©id)erung iijrer
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©ubfiftenj ni(f)t§ beiträgt, fo achten fie ntc^t ber, jur 95er-

hütung größerer SSerfanbungen getroffenen 3?or)cf)riften. G£

bleibt bafcer, fofl biefer Sanbftrid) nidjt gänslid) in eine

Sanbttntfte öertuanbelt merben, ni$ti übrig, als auf Staate

(often gegen bie jährlid) mehr über^anb nehmenbe Skrfanbung

«nftalten $u treffen/'

3umeUeu (am audj ju biefer Sei^tfertigfeit ber Untern

mangelhafte (Srfenntnifc ber Obern. <So fragt 5. 33. ber

preuBifäe ginanjminifter in einem 9iefcript Dorn 4. Sluguft

1830: „todfyS Sntereffe benn bte (Spaltung ber Ortfdjaftcn

auf ber Gehrung unb ihrer 53ett)ohuer ^aben fönne, unb

ob fofd)e3 mit ber §öf)c ber ju biefem Qtoedt aufjutoenben*

ben SDtittel im Serhältniffe ftehe?" <Sr fügt mit nacften SBortcn

ben bon ftreng=fi§falif<hem ©eifte biftirten 9lu§ft>rutf) ^inju:

— „$)afe bie ©omanialöermaltung baran fein 3ntereffe

^abe, inbem bie furifdje Gehrung berfelben mehr fofte, afä

fie einbringe, ift ]ä)on früher Don mir bemerft toorben."

2öa§ alfo bem gisfu» nid^tö einträgt, „ift tnerth, bafc c»

ju ©runbe geht."

©lüdflidjer SBeife ift biefer ©tanbpunft toon ber £önig§=

berger Siegierung ntcf)t geteilt unb auty oon ber oberften ?rtnan$*

unb $omänen*3krroa(tung fpäter lieber aufgegeben tnorben.

SIflein aurf; no<$ im 19. 3afjrf)unbert jeigen an Ort

unb @teße felbft Vertreter ber Anteiligenj toenig 6inficf)t.

$)er bamaligc (Sigenthümer ber fdjönften unb größten 5Ritter=

güter be3 ©amlanbeS — e§ h^B* Siebau unb liegt ntc^t

roeit Don bem 33abe ßranj an ber Sanbftrajse, roeldje bort

bort naäj Königsberg führt — ein 3uftijfommiffariu§

Satocfi, geftattete 1825 auSbrüdflidj feinem <ßäd)ter, auf

bem jmif^enjeitig ben ©anbtoefjen erlegenen ffruge öon

Runjen, bie ©träume unb „^üfdjer" (99üfd)e?) auSjuroben.

TOan mac^t baöon 9lnjeige bei ber Regierung unb e§ ent*

[tefjt nun ein Verfahren jmifchen ben Setheüigten, toorin
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(ebiglid) bie 5Re<$t3frage Dentilirt tt>irb. £ie Regierung

ftraft, fic lägt ba§ ^ofj confiSciren, e§ ergebt ein Sn^ibitorium

an Satocfi, ober e§ j)ilft nichts. Sotocft fe£t 5lllebem ben

äufeerften SSMberftanb entgegen unb beftärft feinen ^ä^ter

in ber 2)ebaftation. $er $ä$ter fü^rt im Slpril 1827 no#

jtüei ftarfe Dierfpännige guber £>olj ein, borunter adjt

©idjenftämme , burdjgängig 9 3ofl bief am ©tamm=Snbe.

Stud^ ber ^rebiger bon SRofitten fdjeint trofc be§ immer

näfjer rüdfenben SerljängniffeS ben SBertlj be§ §o(je§ für bie

5Mtur nidjt ju begreifen. 6r bittet 1804 um bie 6rIoub=

nifj, ba§ ©efträutf) auf bem ^farrlanb ausrotten ju bürfen.

— „6r münfdje ja meiter gar nidjts," fügt er Ijöcfjft

naib I^in^u, „al§ nur freie 9läum$en 51t befommen, too

ba» ©ra§, ba§ jefct auf bie mü^famfte SBeife au§ bem

©traute t)erau§gefd)afft werben müffe, jufammengebra^t

unb getrodnet toerben fönne; audj ba§ ©etreibe auf bem

©äe=%cfer merbe Don ben frönen troefenen SBinben gar

ni<f)t angebt, fonbern muffe in regniger Söttterung auf

bem §alm Derfaulen ; eine Serfanbung be§ ^ßfarrlanbeS fei

auef) feine§meg§ ju befür^ten, benn baffelbe merbe burd)

mehrere anbere gelber unb ©efträudje gefiebert (toa§ natürlich

ein (Snbe Ijatte, wenn bie 33efifcer ber anberen gelber unb

©efträudje eben fo au§l)oljten, tnie e§ ber §err ^rebiger

für fid) in Slnfprud) naljm); bie (Sanbberge aber, toeldje

bisher in graber Stiftung auf ba§ $farr*£anb fortmarfdjirt

feien, hätten nunmehr bereits größtenteils einen feften

©tanbpunft gefaxt." —
§err ^affarge liefert ben 33ett>ei§, baft bie Dorljanbene

SSerfanbung f<$on im fiebenje^nten ^ö^r^unbert begonnen

unb Don ba an fid) in ba§ ad)tjefjnte, ja fogar bis in baS

neun^nte hinein ifjren unerbittlichen Sortgang genommen.

®ie Muffen finb nur ©iner ber Dielen gactoren in biefem

Kampfe ber Sßermilberung roiber bie ffultur.
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©iefelbe ©pradje, mie ber Pfarrer Don 9tofitten, führten

audf) alle 9lnbern. 3cbcr fagte : „2Ba§ tljut'3 benn, tuenn

\ä) meinen Saum, meinen Sufd), meine §e<fe, meinen

SBalb umbaue? fo lange alles Uebrige fteljn bleibt, f<f)abet

ba3 Sifidjen nichts! S)a3 ift au$ ganj ridjtig. 216er

toenn 211 Ie fo benfen, bann Ijoljt 3eber ab, unb e§ bleibt

am 6nbe n i dj t 3 mel)r ftc^n ; unb toenn ftd) jeber @ i n j e l n e

roeigert, feine ^ßflic^t ju tl)un, fo bricht baä Verljängnifs

herein über 5tlle. S)er ©anb, meldjen bie Vegetation,

unterftüfct oon ber befrud)tenbcn Alraft be§ 2Baffer§, ge=

bunben, ttrirb mobil. 6r beginnt ju marfdjiren. 6r tobtet

bie Vegetation, unb bertreibt bie SWenfdjert. S)a§ 2öiefen=

(Stfdjen, mo ber Pfarrer Don SRofitten fein £>eu in bie

©onne fegen tooflte, ift längfl }<§on Dcrfglittet ; unb ba§

Siederlein, toorauf bie „frönen SBinbe" toe^en fottten, liegt

Diele ßlafter tief begraben; e§ toaren grabe bie fo frönen

ääinbe, toeld)e e§ unterfdjaufelten. S)er SDienfd) I)at ber

Siaturlraft gegenüber bie £errfd)aft berloren, unb tüenn il)m

nid)t Don ©rauften Ijer bie rettenbe §anb gereift toirb, —
t)'m auf biefem fdpalen ©treifen Sanb, ber mie berloren

liegt ätoifd&en ftürmifdjen ©emäffern unb einem mifcgünftigen

Gimmel, ba l)at er au§ fi<$ felbft nid)t bie ßraft meljr,

biefe #errfdjaft jurücfjuerobern. S)ie ©anbtoe^en rafen

über SSaffer unb Sanb unb fie

„2öacf)fen in be« Gimmel« §öl)en,

Unb ol« wollten fte im SBeljen

2Rtt ftd} fort ber (Srbe Sud)t

beißen in genjalt'ger gluckt,

SRiefengroß!

hoffnungslos

2öeid)t ber 2Kenfä ber ©öttevpärfe,

Mßig fte^t er feine SBerfe,

Unb beftmnbernb untergefjn"

$en 2öalb ab^oljen, mar ba§ 2Berf Don fünfzig Sagen.
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2$n toieber herjujMen gelingt faum in einem falben 3>al)r=

Rimbert. 6in junger ©djlag an gefßüjjter ©teile lommt

faum in jel)n Sohren nur anbert^alb Suj$ §oä) über ben

SJoben; an ungefüllter ©teile fommt er gor niä)t auf.

SDßir motten ben armen Pfarrer Don SRofitten n\ä)i

anffagen in feinem einfamen ©rabe, ba§ nun aud) längft

fdjon ein ©ptel be£ ©anbeä unb ber SBinbe gemorben.

©eine fdjledjte öfonomifdje Sage führte ihn $u einem 93er-

hatten, mef<he§ öermieben morben märe, menn bie ©efammt--

fjeit ober ber ©taat förbernb ober berbietenb hinter ober

über ihm gejianben ptte.

Um e3 furj $u fagen: Unbefßabet fonftiger mirth*

fchaftlidjer Freiheit mufc ein gefeilterer 3^ang eingeführt

werben ju ©unften ber ©djujjmalbungen, mo biefelben notI)=

toenbig finb jur 9lbmehr ber ©cfafjr ber Serfanbung, ber

9tbf<$tt)emmung, ber 3erP öru"9 burd) Ueberflut^ung ober

SBafferftürje, (Srbftürje ober ©teingeröü, fomie berjenigen

©efahren, meldje ben griffen unb Sfanalen unb ihren

Queßengebieten burd) SMbbebaftationen unb ben ©runbftücfen

in h°her greilagc unb in ©eenähe burch bie nachteiligen

(Sinmirfungen ber SBinbe broljen. ©omohC im Hochgebirge

al§ auch an ber ©ee finb foldje 3»öng§ma|regeln gerabeju

unentbehrlich gemorben. S)ie Ueberfchtoemmungen im füb=

liefen granlreich unb bie Sßafferarmuth unb bie „3tamblä'§"

in ©panien, ba§ einft fo fruchtbar mar, bebor ber religiöfe

§anati§mu§ bie beften Seftanbtheile ber Sebölferung, bie

mafferleitung§funbigen 2Iiore§fen, bertrieb ober bertUgte,

fielen un§ bort, bie furif^e Gehrung mit ihrer ©anbmüfte

fte^t un§ ^ier al§ marnenbe§ Setfpiel bor Slugen.

S)a mo e§ fi<h nur um 9lad)barf(haftintereffen Rubelt,

müffen bie jum durchführen beä ©dju&fyftemS erforberlid)en

ÜJiittel burd) ben betreffenben toirt^fd^aftlic^en ober com*

muneüen 9Serbanb aufgebraßt merben ; unb ber einzelne 33e=
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ft£er mujj feine ©onberintereffen jurücftreten taffen ju ©un=

ften ber ©emeinfßaft. £>a» ©runbeigentfjum giebt mßt
nur Sießte, e» legt auß Sßflißten auf. $)ie alte ftiur*

gemeinfßaft ift jroar befeitigt, aber ofjne aß unb jcbe ©e=

meinfßaft gel)t e§ boß auß nißt, namentlich roaS 2öeg,

SBaffer unb 2ßalb anlangt. SDa foüte man an bie 3>bee

ber mittelalterlißen ©enoffenfßaften toieber anfnüpfen. ^ie

mürbe fiß auß fjeute noß als frußtbar ermetfen.

®a aber, mo ber Skrbanb ber 9iaßbam ju fßwaß
ift .unb mo eö fiß um ein öormtegenbe» öffentliße§ 3>nter=

effe I)anbelt, (unb 33eibe3 ift auf ber furtfßen 9tef)rung ber

Sali), ba mujs ber «Staat mit feiner ganzen ifraft unb mit

feinen ©elbmitteln eintreten.

2Benn er l)ier nur ba§ aßjäljrtiß aufmenben moflte,

roa§ i^m aUjä^rUd^ fein 33ernftein=9iegal in Oftpreußen

einträgt, bann märe geholfen; aber ber <5taat ift Dom

„Stamme Uiimrn".

. Die frifße Sprung, im ©egenfafc jur furifd&en,

ift meftpreujjifß unb junt größeren ©gentium ber

©tobt Sanjig. 3)ie frifße 9tel)rung ift bei SBeitem nißt

fo beöaftirt. 3ß fanb felbft nal)e an ttjrer nörblißen <Spi£e

bie abgeflößte SDüne überall mit ©ra§ beflanjt. $in unb

mieber bilbeten Sßlantagen Don 33irfen, liefern, Söeiben unb

grien reßt Ijübfße 33üfße unb SBälbßen. S)ie Säume

geigten frifße Striebfraft unb Ratten feine Sartfleßten; ba=

ätmfßen mußfen 33lumen unb Ueffeln, unb fogar Sofen=

fträußer, bie einen öerfpäteten %lox zeigten. 9luß SRe^e

unb Sßmetterlinge fal) iß bort felbft.

Sandig fßreibt fiß baöon ba3 33erbienft $u. Ob mit

3leßt, fann iß nißt unterfußen, ^ebenfalls aber mürben

bie 9Mioration3= unb $ertl)eibigung3foften bie Gräfte einer

einzelnen ©tabtgemeinbe auf bie Sauer überfteigen; unb

iß glaube, mein bereiter greunb, ber Dberbürgermeifter

Digitized by Google



3>te $tfovb|pifce ber tuvifdjcn 'Jieljrung. 367

Don SBinter in Sandig, fammt 9)iagiftrat unb Stabtoer*

orbneten, würben gerne bereit fein, bte frifdje 9lel)rung

bemjenigen fdjenfen, melier bteje Saften ju tragen bereit

unb im <5tanb ift; j. 33. bem gi»fu», beffen @d)ultern

am ftärfften fiitb unb ber ja ol)nebie3 in ber preufcifdjen

DJionardjie nun einmal ber £>auptbefijjer ber „Domänen unb

Sorften" ift.

3$ bin fcf)on fo oft bon meifen Seilten, meld)e fid)

gerne um ba§ öffentliche SBoljl berbient madjen unb bafür

einen iljreS SkrmögenS ober if)re§ 9fod}laffe3 opfern

tooHen, gefragt morben, toa» fie für eine Stiftung madjen

foüten.

3>dj tonnte iljnen bi^er nid)t§ antworten, als bafj e§

mit ben Stiftungen ein miflti<$e§ S)ing fei, bap fid) ber

Sauf ber ©efdjidjte auf 3al)rl)unberte im 33orau§ nic^t über-

fein laffe, unb bafc bafjer in ber Kegel bie Stiftungen in

golge ber beränberten Umftänbe iljrer urfprünglt^en 33e=

ftimmung mel)r ober meniger entfrembet mürben; aud) roerbe

ber Stifter öergeffen.

3>n 3u^nft merbe id) folgen Unfterblid)feit3=6anbU

baten fagen: „$auft (Sud) bie furif^e ÜKefjnmg, ober bie

frifd)e fteljrung, ober tapt fie (Sud) freuten; übernehmt

bafür bie 93erpflid)tung unb labet fie aud) (Suren (Srben auf,

ober ma$t audj, menn e§ (Sud) beliebt, bafür eine Stiftung,

bafe biefe SSüfte ber Kultur surüderobert mirb : bte 3ufunft

toirb (Su<§ als 2Bol)ltf)äter ber 3Kenfd$eit preifen."

Unb menn ber Stifter felbft bie 5lu3füf)rung über*

nimmt, fo mirb er baffelbe $o$gefül)l empfinben, ba£ ben

alten Sauft bei ©oetfje befeelt, ba er fpridjt:

„2Bie ba8 ©eUirr ber Spaten mid) ergebt!

(S8 ift bie Spenge bic mir fröljnt,

2>ie (Srbc mit ftd) felbft öerföfmt,

2)cn Sßcttcn it)rc ©renje fc^t."



368 Briefe oon ber fünften ifteljrund.

ffe^ren mir nun naä) ber Siorbfpi^e ber furifdjen 9ielj=

rung jurüd. 3)ort auf ber Oftfeite beS ©off ift bie RuU
tur, f)ier auf ber Söeftfeite bie SBübnife. SDort liegt ba§

fleißige unb betriebfame 3Kemel mit feinen £oIareil)en, feinen

üKüfjfen unb feinen jafjllofen Skiffen. 6§ nennt ftd) mit

Stolj: ba§ Keine 2onbon. Seiber ift ber Slccent nidjt auf

Sonbon, fonbern auf Mein ju legen. 6§ ift jmar tt>af>r,

Kernel fjat einen anfel)nlid)en £anbel in ©etreibe,

£>anf unb uor Stflem in $oly, e§ §at eine 9trt Gitabeüe,

roe(<$e bon einigen ©d&anjen fyier auf ber ©pijje ber fu=

rifdjen 9lel)rung fecunbirt toirb; einen toajferreidjen Slufc,

bie $ange (fpri<§ 2>ann=je), melier grope ©(fjiffe ju tra=

gen im Stanbe ift; einen bortrefflidjen Winterhafen; eine

5labigation§i"^uIe , einen Seuäjttljurm unb eine ßifenba^n.

Stber 2lHe§ ba§ öermag einen SKangel ni$t ju erfe|en.

@3 fjat fein ipinterfanb. @§ mirb Don ber ruffifdjen ©ren^e

umflaftert, toeldje nid&t blo§ ©djfagbäume unb ©renjpfä^le

bebeutet, fonbern eine Slbfperrung für 2flenjdjen unb 2Baa=

reu, für £l)atfad)en unb ©ebanfen unb für ben ganzen fo-

cialen 93erfel)r* Sro^bem t()ut bie ©tabt fel)r Diel, um ba»

Sief unb ben §afen öor Skrfanbung %w f<$ü£en. 3n i!)ren

Salbungen ^errfc^t nur pänter=, feine ©$lagnrirt§f<f)aft.

Sein S^ierbarf &ur SBeibe f)inein, fein Saum barf gefällt

roerben, beöor iljn ba§ Sllter jum $obe Derurtljeilt. 3luf

iljrem Ufer §at bie Stabt eine große tüüfte ©anbflädje in

einen jungen unb Ijübfdjen 9tabelljoIä=2Mb Dertoanbelt,

melier „bie Hemeler ©tabt = unb Kaufmanns* ^lantage"

genannt ttrirb. £)ier, auf ber ©pi^e ber fteljrung, l)at fie

überaß ©tranbljafer gefäet, melier nod) beffer, al» bie

Supinen, ben ©anb binbet unb §mmu3 erzeugt; erft, nadjbem

festere» gelungen, fann man e» magen, liefern ju pflanzen.

SOBä^renb brüben um bie ©tabt §erum ba§ ©etreibe

ftrofct auf fd)tt)eüenben Mügeln, bie SBälber gebeten, bie
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©trajjen mit l)übfd(jen Säumen bepflanjt finb, unb einzelne

f(^öne laubige unb laufdf)ige Anlagen , mie ba§ „ffönigS*

roälbd&en", fi<$ au§ ber 6bene abgeben, fte^t man auf ber

9lel)rung nur ©anb, ©anb unb abermals ©anb. 6in

paar fleine Serfdf)anjungen, ber ©anbfrug, eine ipütte be$

3roerd^3?äl)rmann§, auf ber ©eefeite einige 3if<$erl)äu§d&en,

ba£ iji SlHeS. (Sin paar 9tejje flattern im SBinbe, aufge»

fjängt über Stangen. (Sin paar ©tranbläufer, jdfjtrmrjlid^

braune Heine Sögel, Jjüpfen im ©anbe unb jtojjen einen

mehrmals mieberfjolten fdfjrillen Stuf au£. ©onft ^errfc^t

bie tieffte menfd&enleerfte (Sinfamfeit auf biefer Storbfpifce

ber furifd&en 9te$rüng. $ier ift «ßeS ©anb öon bem

©tranb bi§ jum oberften, mellenförmig gefdfjmungenen ©rat

ber §auptbüne. Ceftlidf) unb füblid) Don ber „©ridin",

bem ©anbberge mit bem Sermeffung§»S)reifpifc, ragt ber

bunfle SBalb bon ©d^toarjort Jjinter bem weisen ©anbe

§erbor. Slber n>er meifc, ob bie näd&fte ©eneration \\ä) no<$

biefeS tröftlid&en «nbltöS erfreuen, ob nid&t bis baljin ber

©anb bie Säume jerftören, burd&feilen, begraben, öerfdfjüt*

ten, erftidten toirb? Ob nid&t aisbann baS ©anje nid&t

mel)r eine SBoljnftätte für 9Dtenjd&en, fonbern nur nod) eine

9tul)ebanf fein toirb für ©eeljunbe, toeld&e öon ben Sßejl«

unb SRorbtoefiflürmen ermübet unb &erfdjlagen, ftdf) auf bem

marmen ©anbe fonnen, um neue ffraft ju gewinnen; ober

für bie ÄprmoranS, für jenen fdfjtoerfd&nabeligen Sögel,

SDKttelbing stoifd&en ^etifan unb ©ans, toeldf)er mit feinem

fd&tuarsen ©efieber, feinem Staden = 3eberbufd& unb feinen

unfjeimtidfj grünen Äafcenaugen ausfielt tote ber leibhafte

©atan? ßr lommt aus ©<$toeben, um l)ier Sifd&fang unb

©ommer=SiKegiatur ju galten.

©eit 1827 $ier ber (Siltoagcn mit SDtann unb SDtauS

im ©anbe ertrunfen (sit venia verbo!), toagt nid^t leidet

Semanb ju $ferb ober SBagen biefe ©aljara ju paffiren.

Ä. »raun, SReife&Übcr. 24
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6r läuft bie ®efal)ren bon Scilla unb SljartybbiS auf

fejiem Sanbe. £>ier oben auf bcm ©rat ber glugfanb,

bort unten am Stranbe ber 2riebfanb. ©er Striebfanb ifl

ber gefftljrlid&ere megen fetner täufd&enben 3)e<fe. @S Der*

Ijält fidf) mit il)m äljnlidf) mie mit bem „^iejlodlj" im mär=

fifdfjen 2Roorgrunb, beffen unljeimlidfjeS 93erl)ängnif5 uns

granj 3iegto in einer feiner märfifdjen 9?obeßen mit ge=

moljnter poetifdfjer ffraft unb $nfd)aulidjfeit bcfd&rieben. S)et

iriebfanb bereinigt ftd) nämlicf) am Stranbe mit bem SBaffer,

um einen Strubel §u bilben, in roeldfjem man feinen ©runb

finbet. 2)iefer Strubel ift überbetft mit bemfelben ange=

feuÄteten grauen Sanb, tote bie übrige Spülung be§ Srran=

beS, üon melier er ft$ in feiner SBeife unterfdjjeibet. Xrxtt

man in gutem ©laubcn auf biefe trügerifdjje 2)ede, fo oer=

finft man in bem Strubel, um nie ttrieber „baS rojtge

Sidfjt" $u flauen. 33or einigen Sfa^ren ritten brei Herren

üon Sab Sdfjmarjort auf ber Dftfeite ber furifdfjen Steijrung,

am inneren (öftlid&en) #aff*Stranbe, gen Horben. 3m Sin*

fange ging es redfjt gut. 35er Don ber Sranbung angefeu<fc

tete Sanb trug. S)ie ^ferbe fyatkn nid&t fo mit bem Sanbe

ju fämpfen, toie man e§ bermutljete. ^luf einmal berfinft

baS mittlere $ferb bis an ben §als. 2)er SReiter burdj*

fdfjaut fofort bie ©cfaljr. 2Ktt einem Sd&rei ber 95erjTOctf=

lung Ijebt er fidf) aus bem Sattel unb wirb fo bon feinem

yiaäfiax linfs auf's fjefie gehoben, toä^renb ber Stadfjbar

red&ts bem nunmehr erleid&terten ^ferbe in bie 3ügel greift

unb es mit TOadfjt aus bem Sodfje reifet, in meinem oljne

ben Seiftanb dritter 9tofj unb Leiter auf Stimmertmeber*

fe§en berfd&munben fein mürben.

$ur$ nadfj bem großen Hemeler Sranbe ful)r ein flei=

neS S)ampfboot bon Villau naä) SJlemel. 6s mar befragtet

mit maKonifd&en SadEfteinarbeitern nebft beren SOßerfjeugen.

Sie rooaten beim 2Bieberaufbau Hemels Reifen. 2)aS Sdf)iff
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ftranbete an ber ,,©übfpi£e", b. I). an bem nörblidfjen 6nbe

"ber furifd&en 9teljrung. $ier warf e§ ber ©türm an eine

etOt, wo ftd& ein foroffolcr Sriebfanbftrubel gebilbet Ijatte,

— eine bufflüfftge, ungreifbare, jä^e ÜJlaffe, wefdfje gleidfj

bem SrudOfd&Iamm be§ 2>orfmoore§ nidjt wieber IjerauSgiebt,

was fie einmal erfaßt fjat. $a§ ©$iff begann in biefer

^Jlaffc ju finfen. fteine Stnftrengung Ijalf, Weber bie ber

ÜJienfdjen, noef) bie ber SDtafdfjine. 3je mel)r man arbeitet,

befto mel)r bef^Ieunigt man ba§ ©infen. 2lHe Serfudlje,

ft<$ äu retten, pnb bergeblidf). ^eber 33erfu<§ befdfjlfcunigt

nur bie Äataftroplje. SSergebenS jtnb alle Stotfjftgnale. 6§

wagt fidf) TOemanb §eran. 3ßa§ lönnen ljier bie fiootfen

Reifen? ©ie würben nur felfeer mit iljren Äuttem unrettbar

in ba§ Serberben geraden. 91ud(j bie Seute auf bem ©djiffe

ermatteten. Stefignirt unb berjweifelnb legen fie bie §änbe

in ben ©d&oofe. 2Ber fann gegen bie 2Jlad)t ber Elemente?

€inige beten, Rubere fluten. 2)ann Wirb e§ jiiH. SSier

©tunben, nad&bem ba§ ©d&iff geftränbet, ift e§ im Sriebfanbe

Derfd&munben. Sftan Ijat nie einen ffnodjjen öon ber 2Jtann=

fd&aft, nie eine Sßlanfe bon bem ©dEjiffe wiebergefeljen. 33ielleid()t

in l)unbert Sjaljren Wirb man beim Sernfteinbaggern ober beim

SSernfteingraben wieber etwas baöon ftnben, „unter bem 2Bift"

— fo lautet ber tedjnifdje 9lu§brucf. Unter „TOift" öerfte^t

man nftmlidf) baS grofee Säger öon allerlei alten unb fleinen

^oljtrümmern, womit ber S3oben be§ §aff3 bebedft ift. Sin

polier Don ben watlonifdfjen Sacffteinmadjetn Ijatte in Villau

ba§ S3oot oerlaffen, weil er am Sanbe etwas ju t^un Ijatte;

er fam über Königsberg, ßranj, 33edf unb bie furif$e 5le^-

rung nadf) Sffiemel, um bort ju toemeljmen, baj* er feine

SanbSleute im S)ieffett§ nimmer wieberfeljen werbe.

2Ba§ foll au§ ber fünften 9tel)rung nodf) werben? 3fd&

weife e§ mä)t 9tur fo biel fte^t fejt, fie ift nodfj nid&t

fertig; unb fo, wie fie im Slugenblicf iß, fann fie f<$Wer*
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li<f) bleiben, ßntmeber toirb fie, immer meljr bon ben ©e=

mäffern untertoüljlt unb meggefreffen, bereinfi gänjli^ ber*

fdjminben, fo ba& ba§ £aff, meines jejjt hinter il)r liegt unb

mit bem ©üfcmaffer ber glüffe gefüllt ijl, fid) mit ber ©al$.

flutlj bereinigt. Ober bie SBefttoinbe, toeldje §ter bominiren,

treiben alT bie enormen betoegli^en ©anbmaffen ber 9iefj=

rung hinüber in ba§ ^>aff , fo bafe legeres immer ftärfer

berfanbet unb fidf}, beriefelt bur<§ bie au§ Sittauen tora-

menben glüffe unb 33äd)e, juerfi in einen ©umpf unb bann

in fruchtbares 9Jiarfdjfanb toertoanbelt. ifura, bie fianbjunge

toirb enttoeber ju fjcftlanb ober ju Söaffer; baS £aff mirb

enttoeber jur ©aljflutfj ober ju 2anb roerben.

3n ber legten 3*\t ftürmte eS aufteilen l)ier gu fianbe

(ober fofl iä) fogen: l)ier ju SSßoffer?) redjt fräftig. 216er

bie eigentlich flaffiftfjen ©türme lommen erft im Oftober unb

Stooember. 9lur ein fo unermübli^er ©tranbläufer unb

3)ünenforf<$er, mie ber ^rofeffor 3fuliu§ ©<$umann, toagt

fiefj bei folgern SBetter bor bie 2l)üre.

6in ©türm, ber im Dftober mütljete, beranlafete il)n,

fidj einen Sog long jtoifdjen bem Sobe ©{fjmarjort unb

bem ©anbfruge auf ber nörbli<$en ©pijje ber fünften

9Jel)rung unterzutreiben. 6r erjä^lt uns feine SBanberung

mit ber ©enauigfeit be§ 9laturforfcf)er§ unb ber Snfdjau*

lidjfeit eine§ 3)i<$ter§:

3n ber 9la<§t §atte fi<$ ber f^orfe ©übmeft autn

©türm gefteigert. ®a§ fonft fo fegelrei^e #aff mar ber«

öbet, leer unb toüfl. 3<fj §atte mir oft getuünf <f)t , einmal

ju feljen, mie ber ©türm in ben S)ünen $aufe. 3)a3 gute

©efdjicf mürbe benufct. $od) erft foät — e§ mar bereits

über 9 Uljr 2ftorgen§ — bradj i<$ auf, um norbmärtS na<$

bem ©anbfruge &u manbern. Sie erfie ©tunbe Ijielt i<$

ba§ §affufer, tjatte fomit sunädtft ben ©^margorter Sßalb

unb bann faft immer ©turjbünen jur Sinfen, über bie un*
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<mfl)örli<§ ©anb $inübermaDte. 3n ber gerne feljen bie

©anbmaffen mie SBolfen au§, bte aus ben Sergen aufzeigen,

um ftdj in mäfeiger £öfje roieber aufjulöfen. 91(3 i<§ an

bie Saumgruppe gefommen, bte nodfj im 3a$re 1800 jum

©dfjtDarjorter Sßalbe gehörte, ober fo mit il)m jufammen*.

tyng, bafe fte beffen nörbtidjjeS 6nbe bilbete — eine uralte

<5i<§e fdjeint iljre Trennung Don i^ren ©djroarjorter ©e=

noften no<$ ju betrauern — falj \ä) ba einen ©teinabler

fifecn, ben gefenften Äopf gegen bie 9ii<$tung be§ SBinbeS

geteert, ©dringen unb ©dfjroeif in bie $ölje gehoben. 6rjl

als i<§ il)m auf ©d&uferoeite nal)e gefommen, mad^te er fi<$

auf, untüittig, mie e§ fdljien, über bie ©törung. %odf) ein

^ßaar SJlale liefe er fi$ forttreiben, mobei er fidf) nie über

bie S)üne erljob. 2)ie 2Jtoffe be§ ©efieberS fd&ien ifjm Ijin*

berlidf) ju fein. Salb folgten auf bem Sanbe fifcenbe 3Hööen

ur.b (Snten in ©paaren t>on §unberten unb Slaufenben.

9lu<$ fie berliefeen nur jögernb il)re päjje.

Um bie aufgeregte ©ee ju fel)en, erftieg i$ bie ljier be-

fonberS §ol)e $>auptbüne, auf ber idj mid) nur mit TOüfje be*

Raupten fonnte. Cbmoljl fidj) in allen feilen ber fi<$tbaren

9Reere3flä<f)e SBeHenfämme überftürjten, fo liefe ftd) bod^ bie

©djeibeltnte jieljen jmifd&en bem branbenben, überall fdjäumen*

ben SReereSftreifen unb ber l)ol)en.©ee, bereu tiefes 3)unfel

burd) eine toedf)fetnbe 9iei§e metfeer Sänber aufgehellt ttmrbe.

9lm jenfeitigen gitfee ber §auptbüne toar i<$ burdfj bie

Iäng§ bem ©tranbe ftdf) fortjie^enben SSorbünen jum 21jeil

toenigftenS bor bem ©türme gefdfjüjjt. S)en ©anb freiließ

befam id(j aus erjter £anb, benn biefe oft fenfre<$t abfallen*

ben, an tljren ©eitentoänben leidet angreifbaren Sorbünen

liefern ba§ ^auptquantum be§ fortgetragenen ©anbeS. 2)o<$

gab audfj bie §auptbüne i^ren Seitrag ba$u. 3ebe Ujrer

©dfjidfjten befteljt nämli<$ au§ einer ju oberft liegenben bünnen

grünen aiemlidjj feften Samelle (öon ftnoflenfemb) unb einer
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bkfern hellgrauen , lodern ßage (öon Quarj« unb ftelbfpatfc

förnern). 2)iefe ©dji<$ten ftnb oft fo regelmäßig tote bie

3aljreSringe eines Saumes, ja i<$ bin geneigt, fic für 3a$re§=

f<$i<$ten ju galten. 5)a fie, je tiefer fie liegen, befto toeiter nad>

ber ©ee Ijin öortreten, fo bilbet fid) Ijier eine 2lrt Streppe

mit breiten ober niebrigen ©tufen. Sei jeber ©d)i<$i ift bie

obere grüne fiamefle — moljl in golge ber traubenartigen

Qform ber einzelnen fförner, beren $öder fid) in bie 2ü4en

ber benadjbarten einlegen — fo feß unb glatt, ba& ber

SBinb über fte fortfhei^t, ol)ne fie aufgeben ju fönnen. 6r

greift bagegen mit ßrfolg bie fenfred&ten Slbfäße ber treppen»

ftufen an.

6S fear feltfam anjufeljen, toie bie ©anbmaffen an

ber fanft geneigten ßbene ber #auptbüne Ijinauffloffen.

Saufenbe öon ©anbbä^en, nur etwa jmei bis brei gufc

breit, oft miteinanber communicirenb unb ftd) bann roieber

trennenb, ftrömten bergan. 2Bo einzelne alte, mit <3raS=

narben burdjjogene S)ünenre(ie Ijeröorragen, flaut ftdj bis=

»eilen ber ©anb, toollenartig auftoirbelnb — i<$ möchte

lieber fagen, tüte ein umgefeljrter SBafferfall — »obei bann

bie bunlle ffuppe für furje 3^t unfidjtbar toirb ; ein paar

©efunben fpäter tritt fte mieber §eröor, ba fi<$ bie ©anb*

maffen öor iljr geseilt Ijaben, um in jtoei ©trömen bei

i$r öorbei ju fliegen, $ebt ftd) ber auftoirbelnbe ©anb

auf einer IjeHen SBolle ab, fo erföeint er braun toie 9taudj.

®a$ ©eräufd), baS ber auffaflenbe ©anb allein Der*

urfad)t, lä&t fi<$ am S3eften mit bemjenigen Dergleichen, baS

man ju Ijören befommt, menn feinlörniger £age( nieber*

fällt, bod) ift e§ ferner biefen Ion ju fReiben öon bem

Srüllen beS leeres unb bem, maS id) baS generelle ©aufen

um bie Oljren nennen mödjte,

3d) toar ein unb eine Ijalbe SWeile öon ©djtoarjort

entfernt, als id) eine ©ruppe öon fünfjig bis ljunbert
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Steinen bemerfte unb jtoi^en i^nen triele l)anbgrofce

©tüde bon tönernen ©efäfcen. Sie ©teine bon ber

@töfe einer Sauft, aucf) Heinere unb grö&ere, ötclc jer=

fd)lagen, meiftenä rotlje gelbfpatlje, aud) feinförnige ©ranite.

Sie fd)tt>arjen etma§ glänjenben ©tüde j^ienen fjfragmente

Don ©dualen ju fein ;
il)r $)urdjmeffer iji etttm ein bi§ jmei

gufc, ber 5Ranb metfienS ein menig umgebogen. 3?orm unb

3JlateriaI meifen auf feljr alte Seit. Sie 2)re!)fd)eibe mufc

bamalS nod) nidjt befannt gemefen fein.. 3)er 2I)on ift mit

fc^r grobem fdjarffantigen ©ranb öon Duarj unb gelb*

tyatlj bürdet, ettoa fünfzig ©dritte meiier eine eben

foldje ©rupjje unb meiterljin nod) eine, au<$ l)öl)er am

S3erge Jjinauf nod) jtoei ober bielme^r brei — menn id)

eine Heinere mittle. 3$ Ijatte ein altes S)orf Dor

mir. Son ipofy mar freiließ feine ©pur ju finben, bodj

ba§ mufcte längft oerrottet, öerfdjttmnben fein. S)ie öji=

lid^e ©renje biefer föefte menfd)lidjer SBoIjnungen liegt Ijeute

ljunbertunbneunjig Stutzen öon ber @ee. S)ie Entfernung

fcom Jpaffufer öerfäumte id) bamat§ ju meffen. 9ta<$träglid)

inbefc finbe id), bafc Ijter bie Dtefjrung (nad) ber ©d)nötter'=

f$en Äarte) Oier^unbertunbfe^jig Mutten breit ijt. 9Jtadjen

ton bie Slnnaljme, bafc biefe 2lnfiebelung einft fünfunb«

ämanjig Sutten öom &aff abgeftanben, fo folgt barauS,

bafc feit jener 3e^ bit 9leljrung an biefer ©teile um jtoei*

Ijunbertunbfünfunbbierjig Sutten nad> Dften oorgefdritten ift.

S)o$ ftnb e§ nit^t öieHcid^t §otjfKläger, bie fi$ $ier

furje aufgehalten l)aben? 2lm 11. ©eptember 1758

reifte bie Sittauifdje $rieg3= unb ©omänenfammer bei

bem ruffiföen ©eneralgouoerneur in ÄönigSberg eine S3e=

fd)merbef<$rift ein megen unbefugten §otjfd}lage§ Don ©eiten

ber ruffifdjen SSefajjung ber bei SKemel liegenben ©aleeren

im Sßalbe bon ©d&toarjort. 3tm 26. gebruar 1759 folgt

eine jtoeite über benfelben ©egenftanb, toobei nod) bie 33e=
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fürd&tung einer f ünf tigen Serfanbung ber9tel)rung

auSgefprodHm toirb. 3m Hpril 1762 eine britte, auf bic

ber rufftfd^c ©eneralgouberneur eingebt, inbem er baS 33eT=

bot erläßt, bie ffialbungen auf ber 9lel)rung böHig auSju*

l)oI§en. 5lber bagegen, bafc eS nur £olsfd>tägeT waren,

roelcfje ljier arbeiteten-, aber nidjt tooljnten, fpred&en bie jaljl=

reiben 93ru<$ftücfe bon 3ll)ongefäf$en, bie ben in ben ^reufcen*

gräbern gefunbenen gleid&artig , nur roljer gearbeitet juib.

Sagegen fprid&t au$ baS gänjlidlje geilen bon #oljreflen,

bie in ljunbert 3a^ren nid)t berf^minben lönnen; bagegen

au<$ ber ltmftanb, ba& bie 9le$rung in biefer furjen 3«*

nidfjt fo fiarf (etroa eine 9ld(jtel=3Jieile) berfd&oben »erben

fonnte. S)ap aber biefe Einnebelungen urfprünglidfj an ber

nad& bem #affe genuteten 9Ibt$eilung ber alten S)äne

gelegen, ift augenf<$einli<§. S)enn bie fdfjtoarje, mit £olj=

fo^le burd&fefcte £mmuSfd()id(jte beS alten SBalbeS tritt no<$

beutlicfj aus ber fallen |>auptbüne l>erbor, fo bafc ftcf> ber

bamalige Dünenjug leidet reconftruiren läjst. — OT&er toann

Ijaben Ijier 3Renfd)en gelebt? £>ennenberger nennt als baS

nörblidtfte ffiorf ber furifd&en Sprung ©<f)toarjort. 3u
feiner 3eit mu&te alfo biefe Stätte menfölid&en SebenS

unb 2eiben§ bereits untergegangen fein. 33on il)r blieb

uns nur baS übrig, toaS ber Sertoitterung toiberftanb: bie

©teine, auf benen bie Sllten einft gfeuer matten — audj

ber heutige $ure fennt feinen aubem £>erb a^ fauflgro&e

©teine, bie er auf bie 6rbe legt — unb il)re irbenen (Sefä&e.

@ta>a taufenb ©djrttte toeiter liegt eine äljnli<$e ©tein*

gruppe unb balb barauf nodfj eine, aber beibe oljne Stefte

bon irbenen ©efä&en; aud& fommen bereinjelte größere

©teine bor, bie barauf Anbeuten, bafe T^ier eljebem bie

SBeflen beS #affeS angefd&lagen l)aben. Sffietter nad& Sterben

liegen nod& bie föejle einer fiebenten Sfeuerftette, bie überaus

teidl) an Fragmenten bon $l)ongefä&en ift. 2tud& biefeS
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£au§ fyai auf bem aften SBalbboben geftanben, ber inbefc

balb (ettoa eine <Biertel=2ReiIe füblich Dom ©anbfruge) nicht

mehr fidjt&ar ift. Unter ihm, metftenä nur bur<h eine

fchwadje ©anbfdjicht getrennt, jeigt ftdj an ollen Abfällen

ton ©<$tt>araort bi§ ^ie^er ber faffeebraune humofe ©anb
be3 UrtoalbeS, ber mit jenem augleid) berfötoinbet. ©ier

enbete etnfl bie fünfte Stellung.

S5om obern ©ef^ofee be3 hochgelegenen ©anbfruge§

fielen fid) ©ee unb $aff meit^in überbauen. $a§ testete

jeigte auffoüenb furje SBeüen, bie mit bebeutenber ®ewalt

gegen bie bor jwei Unfern liegenben ©djiffe $u fdjlagen

fötenen. 2tu<h hatten bie über §aff gehenben S)ampfboote

ihre führten eingejieüt.

3urüctlehrenb hWt id) auf eine furje ©trede baS ©ee=

ufer. SSor mehreren fahren hatte id> bei 2o<hftäbt bie

jiürmif<$ erregte ©ee gefehen. $>ort rollten bie SBeßen bte

hodj aufs ßanb hinauf, um fidj fofort mieber weit jurüd*

Suchen. £)ier bagegen jeigte jt$ mir ein burdjauS an*

bereS SSilb. S)ie ©ee War jtar! gejtiegen, fo ba& fte an

Dielen ©teilen bie Serge erregte, ober ba§ SBaffer toar

bis fünfhunbert, bielleidjt achtljunbert ©dritte ruhig unb

fdjaumloS wie ba§ eines überftauten 2Biefenjfreifen§. 2)a§

TOeereSbette ift nämlid) l^tcr aujjerorbentlid) flach, fo ba&

bie grofce braune 2Höbe weitab auf bem ©runbe ftehenb

fifdhen fonnte. hinter biefer ©renje freilich föäumte unb

tojle e§. Sttetteidjt, bafc fi(h h*er *>er ©eegrunb plö^lich

fenlt, toobei benn bie anpraflenbe Sßefle ihre ganje ftraft

betiieren müßte; bielleicht auch, bafe fid^ bafelbft bie ©ee

eine Sarre aufgeworfen hatte. Stur bann unb wann wogte

bi* SBaffermaffe hoch hinauf unb nötljigte ju noch größeren

Umwegen. Salb braute ber an ©tärfe junehmenbe ©türm

heftig fdjlagenben ^>agel, ber fpäter mit Siegen wedjfelte.

S)aS frifdje SCBetter pafcte &ur milben Statur, bie mich um*
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gab. 3$ bog na<$ ber §auptbüne ein. 2)ie Ijerborragenben

Dünenrefte feljen I>ier aus tute Ürtimmer verfallener Surgen.

6S mürbe büfter, fo baß fi$ bie lange Sßeflenlinie be$

mutigen fallen ©anbrüdenS Don bem bunleln Gimmel

tauin nur abfjob. 2öo bie nad) ber See f;in gelegenen

SJorbtinen eine 2üde liefcen, leud)tete no<$ ein toenig ber

©djaum ber SSeflen auf, mobei foft untoiberjieljlidje ©türm*

ftöjje erfolgten. Salb inbefc blieb in biefer üben SBüfte bie

Slidjtung, in ber £agel unb ©turnt unb Segen unb ©anb*

maffen ben SBanberer treffen, ber einige JBegtoeifer —
benn baS Sofen ber ©ee lieft fidj nid)t mel)r aus bem all*

gemeinen 2ärm herausgeben. Um ©djmarjort ni$t §u ber«

fehlen, fdjlug id) fintS ab. — £inab in eine ©djludjt unb

bann bergauf — balb barauf taum Ienntli<$e Saumjtubben

— id) mufcte nal)e am §aff auf ber gefäl)rlidjen S)üne fein.

— SSor mir in ber Siefe eine bunfle ÜKaffe — es mar

ber 2öalb bon ©djmarjort. 3fn einer falben ©tunbe fear

idj unten geborgen*

IV.

SdjfcdjteS SBetter unb gute Seftüre.

Scbraarjort, im Sluguft 1872.

,,©ie fSilbern mir ja biefe furiföe 9leljruttg, att mär'

eS bie reine SEßüfte ©a§ara!" fceifct eS in Syrern „®e*

fdjäfcten" bom 15. b. SR.

3* Wfc/ Mefc Sorte nur ein 3ei#en beS Sei=

falls unb nidjt ein Ijalb unterbrüdter 3»eifel fein foBen.

2Ba§ aber bie ©adje felbft anlangt, fo !ann id) 3^ren

SluSruf nur beantworten mit ber berühmten qfj^rafe eines
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toeintuftigen 91fjeingauer§ ,
toei$er , at§ er foät in ber 9ladjt

ein ioenig ftotyernb unb polternb in baS ©<f)lafeimmer trat

unb Don feiner ©attin angerufen tourbe: „2lber ffarl, S)u

btft ja ganj betrunfen," in feiner beföeibenen ©etoiffen*

ljaftigfeit entgegnete: Stein, mein liebes Äinb, ganj ntdjt,

— aber ftarf breibiertelS.

ftämltd) fo. Sie Samara unb bie furiföe Sprung

ftimmen miteinanber überein , toa§ ben ©anb unb ben 2Binb

anlangt, aber nid)t in 33ejug auf ba§ SBaffer.

#ören ©ie, toa§ un§ ber berühmte Stfrifareifenbe ©er=

Ijarb JloljlfS über feine intereffante Keife burd) bie grofje

2Büjie naä) bem $fd>ab»©ee, im Innern bon 5Jfrifa (1865

bis 1867), in ^etermann'S Mitteilungen" in specie über

ben ©anb unb bie ©anbbünen ber SBüjte ©al)ara erjäljlt.

— „SebenfaCß," fagt er, „\$ bie 9lnnaljme, bafc ber

©anb ber Samara ein Sßrobuft be§ ÜJieereS fei, bie natür=

li$jte unb ungepungenjie ßrflärung. ©el)en toir bod),

terie baS 3Jiecr forttoä^renb nod) gelfen in ©anb jerfcjjt

unb iljn auf bem Sanbe ablagert, fo an ber Dftfeefüfte

öon ^reujjen, an ber 3Ritte(meerIüfte $rtyolitanien§, an

ber Sltlantifdjen ffüjie Don ganj Sorbmeftafrifa. ®udj Ijaben

ftd) anbere gorfdjer ber ©aljara für biefe 9tnnaljrae au§*

gefprodjen. . 93ei ©<$ilberung feiner Seife burd) Reifen föreibt

Seurmann au§ ffufa 7. ©eptember 1862 an 93artl): „Sitte

biefe ©anbmaffen tourben bur<$ Sßafferflutljen Ijier aufge=

Ijäuft, ntyt burd) ben SSinb."

©o getoifc aber ba§ SBaffer ben ©anb ber 2)ünen in

bie ©al)ara geföafft Ijat, ebenfo genrifc ift e§ ber SBinb,

ber iljnen bie äußere fjorm berieft, ©ie gleiten plö$li$

jtarr geworbenen SBetten unb SSßogen im grojjen ©anbmeer

ber SBüfte. 3fl)re Stiftung geljt meift bon ©übojt na<$

9lorbtt>eft, fotoie im allgemeinen bie ©anbfireefen ber ©a*

Ijara öon Oft nadj SSßeft ober umgeleljrt fi$ au$bel)nen unb
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nirgenbs, fomeit toir bis jefct bie Samara fernten, bon

Horben nadj ©üben preisen. 9Han<$e Dünen haben eine

£ö$e öon 3-400 §uß. 3fn ber Megel ijt bie ben herr*

fdfjettben SBinben abgelehrte ©eite fel)r jletl, 35—40 ®rab,

fo baß man oft ©rufen ausmalen muß, um mit ben

Äameelen hinaufjufommen , unb an Dünen Don compactem

©anbe I)ängt fogar ftellentoeiS ber ffamm oben über, ge*

rabe mie eine im Ueberftür^en begriffene SBetle. Die anberc,

bem SBinbe jugefefjrte ©eite fällt bagegen fla$ unb lei$t

geträufelt ab."

©o föreibt ©erwarb 9tofjlfS öon ber ©aljara. §ören

©ie nun, maS ber f<$on oben citirte ^rofeffor Julius ©<$u*

mann bon Königsberg (t 1867) öon ber furif^en Stellung

föreibt, bie er unzählige 2Wale begangen, unb bie er minbe*

ftenS eben fo gut tennt, toie 9iol)lfS bie 9Büfte ©atjara:

„Um ben längs ber furifcfjen 9tel}tung," fagt er, „fort*

laufenben 100—150 §uß hol)en langwelligen ©anbrüefen

ber £>auptbüne jieljen jid), in unregelmäßigen SnteröaHen

redjttoinfelig abftrebenb , Webenbünen nadj ber £afffeite £in,

bon benen einige §ungenartig unb abgeflaut ins £aff hinein»

langen, anbere furj bor bem ^>affufcr jteil abfallen. 9luf

bem Slnberge ber Düne fal) id) mieberum feljr beutlidj, baß

ber Äamm ber 9te§rung gur 3^ t** alten SBalbeS merf*

lidj niebriger getoejen unb mehrere Ijunbert ©dritte näljer

bem feurigen ©eeftranbe gelaufen, baß fomit bie 9tel)rung

aHmäljlid) höher geworben unb nadj Cften fortgef^ritten

ift. SBährenb ihr SHücfen in lang hingefdjtoungenen 3ügen

fortläuft, finbet ftd^ auf ihm ein oft feljr regelmäßiges

©tjftem fleiner paralleler ©anbmellen, bie auf ber

SBinbfeite fanft aufzeigen um auf ber fieefeite jtemltd^ fteil

abzufallen, ©ie finb Dünen en miniature. Stadlern ber

SBinb bie ©anbtörner bis auf ben #amm getrieben, gleiten

bie fdjroereren fförner auf ber anberen, fteileren ©eite

Digitized by Google



©d)Jed)te« SBcttcr unb gute Seltürc. 381

Ijerab, toäljrenb bie letzteren ben nädfjfien 9Q3caenbcrg

erretten, um bon ba eine toeiiere SBanberung ju mad&en.

(Sine 2Keffung gab mir als 33reite einer foldfjen ©anbtoelle

3 3otI, als ©teigungStoinfel 7 V«, als gaDtoinfel 38 ©rab.

häufiger als an anberen ©teilen ber Stellung fenbet l)ier

bie £auj)tbüne nadf) ber £)afffeite Ijin ©eitenjtoeige ab, bon

benen bie meiften in einer fd&arfen ßbene tote abge*

fdjnitten enben. Di« Stellungen nennen jte red£)t treffenb

©türsbünen. 2lud() auf iljren Abfällen finbet man baS

oben gefdfjilberte ©Aftern Heiner paralleler ©anbmeHen, bie

Ijier ftets bon ber oberen fäatfen Äante ber ©türjebene

gerabe l)erab naä) bem gufee fortlaufen. (Sine foldje Sbene

fielet fo aus, als toäre fte regelmäßig abgeeggt. Unb

jtoar bieS nidjjt nur toegen ber SS eilen form, fonbern audfj

toegen ber b unfein garbe beS in ben fjerablaufenben

SMentljälem Ikgenben fdfjtoereren ©anbeS."

©otoeit alfo bie 9tef>nlid)feit jtoifc^en ber Keldung unb

ber ©afcara.

Stbgefeljen bon ber ©röpe (na<§ ber Seredfjnung tum

©. 5L b. Älöben fofl bie ©aljara 114,600 beutle Qua«

bratmeilen fjaften, toaS aber tooljl ein Viertel ju biel ift),

unterfdfjeibet fi$ biefe große SBüfte t>on unferer fleinen ba=

burd), baß eS in ber festeren feljr biel regnet unb in ber

erjieren gar ni$l Die ©afjara fennt überhaupt feinerlet

regelmäßigen feudfjten atmofpljärifd&en Dlieberfdfjlag, toeß*

Ijalb aud^ in berfelben fein bierfüßigeS 9taubt§ier fortfommt

unb feinerlei regenbebürftige ^flanjen. UebrigenS f<$reitet

bie Verbreitung ber ^flanjen Dom ©übranb ber ©aljara gen

Korben bor, ba audf) bie feuchten 9?ieber)d(jläge bon Gentrai*

afrifa toeiter nadf) Korben borrüdfen, fo baß bie TOöglidfjfeit

borltegt
, baß bie SBüfie, toenn audf) erft in einigen taufenb

3a^ren, fi<$ in §umuS umtoanbelt unb mit SBälbern bebedft.

Mein biefe gfrift bünft ber menfdjlid&en Ungebulb ju lange.
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' 6in gran&ofe, Sapitain Stoubain, $at baljer ein ^tojeft

«nttoorfen , toonadf) Dom Sttittelmeer au§ ein anal oon nur

16 jWIomcter Sänge nötljig fein fofl, um ber ©aljara SBaffer

5ujufi'^ren unb fie toieber in ba§ jurüdjuoertoanbetn, toa§

fie eljemate getoefen, närnUdl) ein Sinnenmeer. SBenn ba§

^ßrojeft gelingt, toirb bie Suft, toeldlje un§ aus Slfrifa

fommt, toieber fälter werben. S)ie ©letfd&er in ber ©d&toeis

werben toad&fen, unb bie 5)urdf)f<§nitt§temperatur inS)eutfd^

lanb toirb finfen. (Sine red)t boshafte franjöftfd&e SRe=

oandfjes3bee ba§, finb' i<§.

3nbeffen toirb bie ©uppe nie fo Ijeifc gegeffen, tote fie ge=

fo<$t toirb, unb fo l)offe idfj benn , e§ toirb früher gelingen,

bie furifd&e 3te$rung toieber §u betoalben, al§ bie SEBüfte

©aljara toieber ju betoäffern.

2)aj$ bie ©al)ara toüfte ift, bafür fönnen toir nichts.

Stber bie Iurif<$e 9le!)rung fjaben bie SKenfdfjen Oerborben,

unb bef#afl) müßten fie biefelben au<§ toieberljerfteHen.

Um aber toieber auf bie atmofpl)ärif<§en 9tieberfdjläge

SurüdEjufommen , fo fönnten toir gegenwärtig ber ©aljara

(SttoaS abgeben unb behielten l)ier in ©dfjtoarjort bod^ no<$

genug baoon übrig.

6§ regnet nämlidjj bel)arr(idf) feit mehreren Sagen,

unb fo bin tdj genötigt getoefen, mir oon 9HemeI 93ü$er

p I)oIen, — „auf gut ©Iticf," toie man ju fagen pflegt,

unb toirflid), ba§ ©lüdf $at midjj merftoürbig begünftigt.

§abe nämfidfj au|er ben au&erorbentlidfj frönen

„@eologif<$en SBanberungen burdf) Slltpreu&en" oon 3>uliu§

©djumann, bie idjj fd&on au§ bem ©ametanb mitgebrad&t

§abe, oequirirt erften§ bie „©trajjburger 6$ronif be§

3dtob Sttoing'er Oon ÄönigSfjofeh" unb jtoeiten§ „©o=

Priens Keife Oon 2Jiemel nad^ ©a<$fen," fed()§ btefe Sänbe
mit prad&tOoflen Tupfern Oon 61)obotoie<fi.

S)ie ©trafcburger ©Ijronif, gefd&rieben ettoa 1415, ift
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1870 um biefelbe 3*ü/ too il)r Original in bcr fdjlecf)t*

fcertualjrten ©trafjburger ©tabtbibliotljet Verbrannte, burdj

ben Sßrofeffor £egel in Erlangen mit pljüologifdjer 2reue

an ba3 Sidjt geftettt toorben. „$)ie flugen Seute unb bic

gelehrten Pfaffen /' fagt ber $önig§I)ofer 6I)ronift, „bie

mögend Sateinifc^ lefen, aber id) Ijabe um ber broüen Sürger

unb Saien tt)i£(en bie§ Sud) auf $)eutfdj Derfafet." Unb

©eutfö ijl biefc ßfjronif Don 9t bis 3. Sie mar baS ganje

fünfje^nte unb fedfoeljnte 3>aljrljunbert Ijinburd) ein magres

33olf£budj in Oberbeutfdjlanb unb audj fdjon öor (Srfinbung

ber Sudjbrucferfunft in §anbf$riften ja^rei^ verbreitet.

9tudj in ber ©ejtnnung ift ber 6I)ronift ein aufridj=

tiger 5)eutf(|er.

„ptbfte, Sifööfe unb bie ganje $faffteit ,* treibt er,

„ljaben iljre greiften unb toeltlidje SBürbe bod^ nur t)on

ben (beutfdjen) ffaifern unb Königen, baljhtgegen bie Sßäbfte

fälfdjlid) bermeinen, baft ber ffaifer öon iljrettoegen Sogt

unb Pfleger beS 5Reid)§ fei."

(5§ giebt aud) einen lateinif$en %t%t ber ffönig§^ofer

61)ronif. Sei biefem befinben fid) einige, ebenfalls öon ber

eigenen £anb beS ß^roniften getriebene ©tücfe in beut«

fdjer Spraye, toeldje er nid^t in feine beutfdje ®§ronit mit

Ijerübergenommen l)at. 6ine§ berfelben ift betitelt: „2lber=

mat§ eine grojje Steife ber Seutfdjen ipeere ju

Sßreufcen, unb tourben ber ©Triften erfdjlagen

auf breiJjunbert unb mehrere taufenb 3Jlann,"

unb erjäljlt ben Slag Don Dannenberg (1410), meiner bie

§err}d)aft be§ 2)eutf$«Orben§ in Sßreufcen , unb namentlidj

in SBefipreufjen, für immer erfd)üttert l)at. 3$ g^e Ijier

biefe merfnmrbige (Srsäljlung mieber, inbem t<$ berfu^e,

o!)ne ben ß^arafter be§ Originals ju üerftrifc^en, ben ale=

mannif^en 3)ialeft möglt^ft unferer gegenwärtigen @$rift«

fprad)e ju nähern.
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3)er 6$ronift ftreibt:

— „2)a man sa^Ite nad) @otte§ ©eburt bierjeljnljuriberi

unb ^eljn Sa^rc, adjt Sage t>or ©anet 9Jtargaretl)en (8. 3uli),

ba roar grofe TOtfe^elligteit unb ffrieg jrMfd)en ben beutfdjett

beeren ju ^reufjen unb Sagiello, ffönig t>on ffrafau, einem

Reiben, ber 61)rift geroorben mar, ouf bafj iljm ffönig Sube-

roig öon Ungarn feine %oä)kx §ebmig jur grau gab. ©er

flönig Suberoig mar ber frommfte gürft in ber ganzen 6§riften=

fjeit unb tyatte brei $önigrei<$e, nämli<$ Ungarn, ffrafau

unb Kolonien (JHein* unb ©rofjpolen), unb biete anbere

Sänber baju. S)a er ftorb, Unterlieg er brei %öä)tex*
j

Sie eine Softer, unb baju ba£ Äönigreidj &u Ungarn,
,

marb bem ffönig ©igiSmunb, meiner audj nod) römtfdjer

Äönig (ffaifer) rourbe. Sie anbere Softer, unb baju ba3

ffönigreidj &u ffrafau, würbe 3fagieHo bem §eibnifd)en

ffönig , um ba| • er fid) taufen liefe unb Kljrift roarb mit .

bem SHunbe; aber mit feinen SBerfen Ijieft er ftd) immer

nodj ju ben Reiben. $a biefe jroei 2ö<$ter ftarben, fo

nahmen bie Vorgenannten beiben ffönige ©igi§munb unb

^agieflo atoei anbere ©^roeftern jur (Sl)e, nämlid) bie Slödjter

be§ ©rafen öon ©rjfe (ßilty) in Ungarn. 3)od> ba§ Der*

folge \$ nidjt roeiter um ber ffürje mitten.

— „3n biefem flriege nun, auf ben oben genannten

£ag, fammelte fid) Äönig SagieHo Don ffrafau, melier

al§ ßljriß ben 9lomen SBIabiSlam angenommen, mit un*

Seligem großem Solfe ber Reiben, roie mit ffönig SBitoIbe,

bem ßönig ©%emut, SOßitolbS SSruber, ben anberen

Jjeibnifcf)en Königen unb bem ffaifer ber Sartarety, unb

jogen mit &eere§fraft auf bie beutfd&en Herren in Greußen*

lanb, unb jogen sunt (Srften auf bie ©tabt, genannt Sauten*

bürg. S)ie gewannen fte unb erftadjen 9tfle§, roa§ in ber

©tabt mar, 2Rann, SBeib unb ffinb. (58 entrannen aber

tiiele Seute in bie $farr=ffir<r;e unb in ba§ Sarfüfeer-JHofter.
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S)a§ fteeften bie Reiben an, unb Derbrannten 3tüc, bie barin

roaten. Stber bie Jungfrauen, bie trieben fie au§ ber gtabt

in ba§ Heerlager unb traten ba mit iljnen, ma§ fie moüten,

unb f<f)lugen fie bann auf ber Stelle $u %obe.

— „SDanadj, am Sanct=2ttargaretl)ens3:age (15. Juli),

Ijatten benn audj bie Deutfdjen Herren gebammelt mit

tfyren geifern unb ©äfien unb famen ju ftreiten. Unb fie

oerloren ben Streit unb mürben iljrer jmeimal^unberttaufenb

erfragen unb aui$ Siele gefangen. Sa blieben bie Reiben

öier ^age ba liegen unb jogen bie tobten ßfjriften aus,

*^aß fie naeft ba lagen. Sanad) jogen bie Reiben öor bie

Stäbte Cfterrobe, Sutburg unb £)oüanb, bie ergaben fiel)

s
2Ctle ben Reiben auf ©nabe unb Ungnabe. Sana$ jogeu

fte t>or bie SJlarienburg unb (türmten fie. Sa fielen bie

Don ber SDlartenburg aus, vernagelten benen brausen iljte

Sü^fen unb erftad)en ^unbertunböierje^n 3Jlann. Sann

liefen fie mieber in ba» §au£ Sflarienburg hinein unb

l^ien beS Sönig§ Don ßratau 33anner auf ben Sinnen

auf unb fdjrieen: „Pratau! ßrafau!" Sa mahnte ber

Äönig Don Jhafau, fein SSoH f)abe bereits bie 33efte ge=

toonnen, unb ftürjten barauf bie Reiben in bie ÜJlarienburg.

Unb ba bie SRitter bauten, fie hätten nun genug ber Reiben

barinnen, ba liefen fie ba3 ©d)Io&tljor nieber unb f
flößen

fie in ber Sttarienburg ein unb f^lugen itynen Sitten bie

§aupter ab oben auf ben Sftauern, auf bap ber §eiben!önig

e§ fe^en fottte. Sanadj gruben fidf) aber bie Reiben unter

ber 6rbe §inbur$ unb gebauten fo bie 9Karienburg ju ge=

minnen. Sa liefen bie 9titter Don ber Sftarienburg herunter

unb i^lugen fie in bem ©raben gu 2obe. £)a bratf) ber

ßönig 2Bitolb auf unb 50g Don bannen. Unb ba er (am

an bie ^affarge, ba begegnete ü)m ber CrbenSmeifter Don

Sifelant (fiiölanb) mit feinen beutfcfjen §cercn unb erfdjfug

ber Reiben auf fünfeeljntaufenb ÜRaim, efje e§ nur Römg
Ä. »raun, »eifeMtber. 25
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93ßitoIb geroafjr marb. Unb ba nun ber fiönig SBiloIb er*

fannte, bafc bie ©einen jenfeitt ber ^affarge erfdfjlagen

maren, ba flo^ er toieber jurücf jum König öon ihafau;

bcr tag nodfj bor ber OTaricnburg. 2)anadf) fam ber Sifdjof

üon ^eilsberg unb ergab fic^ mit feinem ganjen ßanbe unb

mit beu eilf ©täbten, mcld)e jum 35i§tl)um gehörten, an

ben König Don Pratau unb ben König SBitolb."

£)eil£berg mar bie öurg bes* bamaligen 33if<f)ofS Don

(Srmetanb. 6r mar alfo ber „Heine (Srmelänber" öon ba=

mal§, melier juerft ba» böfe 23ei)piel gab, bem beutfäjen

Crben abzufallen unb |U ben Reiben überzulaufen. Cf?

^er tooljl l)ier aurf) naä) bem ©runbfaij Rubelte: „SKan jofl

©ott meljr gef)ordt)en, als* ben 3Jlenfd()en!" ?

2)er ß^ronift fäljrt fort:

— „2)affelbe tfjaten banad) auä) alle ©täbte unb

SMfdfjöfe jenfeitt ber SSkidjjfel. 2)eren finb moljl adfjtjig.

Aufgenommen blieben brei: 3Karienburg, Königsberg unb

gifd&ljaufen (im ©amlanb). 2)iefe brei Ijaben bie beutfdjeu

£>errn nodlj in ben £>äitben.

— „Unb alfo lag ba§ £eibenl>cer bor ber 5Diarien-

bürg; ba fuhren bie Startarenljeiben in ba§ Klofter ©aneti

33ern!)arbi 3U 53tcoIm, auf anbertfyalb 2J?eüen bon 2Karten=

bürg tociter, unb vierteilten afle TOönd&e, fo fie ba fanben."

las" §ier in ©d^marjort biefe ©teile ber Gljronif

mit 9lnbad(jt. ©ie ift eine listige 3>fluftration ju jenem

„©omeit bie beutfd&e 3unge Hingt."

SSor fünftl)alb!)unbert Sauren fifct ba im ©übmeften,

in bem mein= unb lieberreid&en 9llemannen=2anbe auf bem •

linfen 9tf)einufer, ein biberber (SJjronift unb bringt in moI)t=

gefegten beutfd£)en SBorten 5U Rapier, toa§ bie üielebeln unb

geftrengen „beutfdfjen iperrn" in bem fernen alten Greußen*

lanbe, in bem äujjerften 9forboften getljan unb erlitten;

aber e§ ift berfetbe beutf^e ©eijl, melier ba§ ©dfjmert ber
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Drben»ritter unb bie fjeber be§ ©fjroniften regiert. Unb

©trafjburg bamate 1415 beutftf), ift Ijeute 1872 mieber

beutfdj, unb \oü e§, fo ©ott min, berbteiben. 3ßäi)renb

in ^trapurg, 1870 in gofge ber gafjrläffigfeit ber gran=

jofen unb §ranaöSlinge ba§ Criginat ber ©fjronif öerbrannt,

roirb in Seipjig eine beutf^e 2tu§gabe babon gebrudft, aU

33eftanbtl)eü jener ©ammlung „bie (Strömten beutf^er ©täbte

Dorn öierje^nten bis in'S fe^jeljnte 3aWunbert", einer

©ammlung, meld)e befannt mirb burdf) eine beutle Sfabemie

ber SBijfenfhaften (9tftündf)en) auf Seranfaffung unb mit Unter«

ftüijung eines beulen $önig§ (5Kajimilian II. bon 33at)ern),

beffen ^erbienfte um bie ftunjl unb 2Biffenf<f>aft befannt finb.

(Snblidf) aber jtjjt, tuenn man kleines mit ©roßem ju*

fammenftetten barf („si parva licet componere magnis",

jagt Döibiu§) Ijeute f)ier im 9lorboften, umtobt Don ©anb

unb bon ©türmen, bon SBinb unb Don 2Better, ein ©oljn

be» ©übmeftenS, too er borbem am fonnigen SR^ein bie

fdjmeüenben Trauben gefeltert, über biefer ©trapurger

Gfjjonif, um mit g(üf)enben Augen ju lefen, ma§ fid) bor

beinahe fünfljunbert 3ictljren ber beutle ©übmeften bom

beutf<f)en 9lorboften erjagt l)at, — Ijeute mo bie ©trafcburg

ben granjofen unb bie SDiarienburg ben $o(en mieber ent=

riffen unb mit bem ttrieberljergefteflten beutfdjen 9?ei$e ber=

eint finb.

3d) übetlaffe e§ äfönen, bie enbloS fulturgefd&i<$tli<$en

unb - nationalen ^erfpectiöen metter ju führen, ipier am

©tranbe läfjt fi$ mirflid) §übf<$ barüber finnen unb brüten.

S)ann aber fpringe icf) plö^lid) mit einem ©alto mortale

Don ber ffönig^ofer 6$ronif ju ,,©opl)ien'3 Steifen". 6§ ift

ein Sprung bon biertfjalb 3>afjrfjunberten. Stefer Vornan ift

nämUdj 1770 in erfter, 1776 in jmeiter unb 1778 in britter

Auflage erfreuen unb erjäf)lt un» bie Seife einer jungen

Same mit ben Abenteuern, me(<f)e fie auf berfelben erbulbet.
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Um nur einen ungefähren 93egrtff bon berbamafigen ©e=

fcfjttrinbigfeit 511 geben, ttrifl id) ba§ Saturn einiger Briefe

initt^eilcn, mtyc gröutein Sophie im erften SSonbe fdfjrcibt:

1. Srffer »rief, batirtben 11. Wa\ 1761, bon Kernel,

2. 3tociter „ „ „ 13. 2Kai , „ $röfufe,

3. dritter „ „ „ 14. 2Kai , „ £eibefrug,

4. Vierter „ „ w 15. SM „ „ Itfftt,

5. fünfter „ „, „ 17. Sttat „ w ^nfierburg,

6. ©elfter „ „ „ 18. 9Kai N „ be§glei<ijen,

7. (Siebenter „ „ „ 19. 2flai „ „ be§gleidfjen,

8. »<$ter „ w „ 23. ÜBai w Sßeljlau.

Unb fo ge^t e§ weiter in gleidjem SLempo bi« nadt)

Königsberg in $reupen, t)on mo ©op^ie am 10. 3unt 1761

ben adf)tunb5tt>anjigften iljrer furchtbar bidfeibigen ©riefe

treibt.

SSer fennt Ijeutjutage nod) ba§ 23u^ „Sophien'« Steife

uon 2ttemel nac§ Saufen" unb mer bon un» I)at e$ ge=

lefen? §öd)ften§ einige greunbe literatur* unb fulturgef<$id)t=

lieber ©tubien. ©onft SKemanb. Unb bodfj mürbe e§ bor

etwa Rimbert Sohren in £)eut)cf)(anb, unb namentli^'in

bem ©eutfdjlanb öftlidE) ber 6lbe, faum mit geringerem Gifer

bcrfd)(ungen, al» bamafä 9ti(f)arbfon'3 Stomanc in (Snglanb;

unb fogar in ffortum'5 „Sobfiabe" fpielt e§ eine Molle.

SDenn ber (Sanbibat ber <Sotte§gelal)rtljeit £>ierontymu§ 3obS,

im 6jamen nafy bem „ffübufc" befragt (einem §ebräi)d&en

Sudfjftaben, beffen SefanntJ^aft 3>ob§ natürlich niemals ge*

mafyt Ijat), antmortet mit gotteSfürd&tiger ©reiftigfeit:

,,£>a« söndj, genannt „@tap$test*S Reifen

$on Wentel naef) @ad)fen", tfyut e« roeifen,

2)afj fte ben mürri]d)en Äübuj befam,

2öet( fte ben reiben *ßuff früher nic^t naljm."

9Iud(j bie $ra<Jjt, womit (natürlich nadf) bamatigem

befdjeibenem 9Rajjftabe gemeffen!) ba§ 33u<f) auSgeftattet, unb
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bie (Sfjobomiedi'fdjen $upfer, womit e§ gegiert ift, betoeifen,

bafc c§ bamal» ein 2ttobeartiteI erften 9tange§ mar. —
3$ alfo gehöre ljeute ju ben wenigen Slngetjörigen be§

®eut.f<$en 9teid)3, roe(d)e ben 1770 unb folgenbe Safere in

fccf)3 ftarfen Sänben unb in toieberfyolten Auflagen erfdjie=

nenen Vornan be§ 1738 in ^interpommern geborenen unb

al» ©uperintenbent unb ^rebiger in 33re§Iau 1821 ber*

ftorbenen Sodann Ximot$euS £)erme£ tefen; unb obgleich

id) beinahe geftrift meijs, baß ein ©Ieid)e» bei meinem ge-

neigten Sefer nic^t ber gaH ift, fo glaube id) e§ bennod;

berantroorten ju tönnen, wenn id) ba» alte 33ud) ^eranjie^e,

um bermittelft einer parallele einige ©äjje ju öeranfdjau*

liefen, bie id) aufjuftellen beabfid)tige.

ÜDlan fragt fyeutjutage über bie 53ielbänbigfeit unferer

Komane. „Sofien» Steife" ift aud) Dietbänbig, unb bie

33änbe finb bidleibig baju,.öiel bidleibiger, a(§ bei unferen

• Siomanen Don Ijeute. £>enn jeber 33anb §at bur<§fd)nittlid)

an fieben^unbert enggebrudte ©eiten.

2lber man fcergegemoärtige fidj nur einmal bie bunte

SDlannigfaltigfeit, bie faft erbrüdenbe güüe an ^erfonen,

6§arafteren, §anblungen unb Sbeen, ben reiben 3nl)alt unb

bie gefdjmadöoKe gorm unferer heutigen Montane unb Der*

gleite Me§ ba§ mit bem 9toman öor Ijunbert Sauren.

$ie gute alte ©op^ie reift fed)§ bide 33änbe unb eine Ijalbe

(Smigfeit Ijinburd; bloß öon SDJemel nadj Seidig, eine ©trede,

toeläje man Ijeute feljr bequem in jtoei Sagen jurüdlegt,

ol)ne unterwegs anbere Unglüdäfälle ober Abenteuer ju er«

leben, al§ i)ö$ften§ ein ©eeftürmdjen en miniature auf

bem furifdjen §aff, ober einen ejemplarif^ fd)(ed)ten Äaffee

in bem „©aftljaufe jum ©eefjunb" jtnif^en bem 33abe ßranj

unb ber „UfraupU unb föefibenj = ©tabt" $önig»berg in

^reufjen.

2Jian flagt über bie Sfteflejionen unferer Moman*©djrift=
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ftellcr Don §eute unb ftf)ilt pe langtoeilig. 5Dtan finbet ein*

$e(ne Partien in bem „SanbfjauS am SRbein" gebebt; man
tabelt, baB ba3 erjie Kapitel in ber „Verlorenen £>anbf$rift"

unS nuijlofer Sßeife juerft auf ber ©trape im Sftonbfd&ein

^erumfü^rt unb bann erft in baS §au§, tt>o ber erjk 2fft

fpielt. „SBarum beim nic§t gleid? bireft in baS £>au§?"

fragt ber nervöfe, ungebulbige, jappelnbe, bampfgetriebene,

lofomotivfüd&tige Sefer be§ 3a^re§ 1872. Sitte, greifen Sie

ljunbert 3a^re jurücf nad) „©opIjten'S Sieifen" , bamate

minbeftenS faft ebenfo berühmt mie ba* „2anb§au£ am

^ein" unb bie „Verlorene £>anbfc§rift" ! $a§ ©dfjneflfte,

baS man bamate tannte, unb toomit man, menn einem baS

©lücf mofylroottte, in brei bis vier SJJonaten „Von TOemel nadj

Saufen" fommen fonnte, fear ber ßüroagen, melier ben

Sag brei 9JleiIen jurücflegte, aber natürlich bei Sßeitem nidjt

jeben Sag ging. Unb tvorauS befte§t ber auf folgen (Sil-

roagen=©tationen Verfaßte berühmte Dioman be§ 3al)re§ 1770?

9Iu§ Briefen, lautenb, als menn Anfang unb ©djlufl von

einem fentimentalen ffammerfäfcdjen unb ber eigentliche Sör*

per von einem eifrigen 2anbgeiftütf)en ^errü^rten. 3Me nid&t

immer fel)r appetitlidje §anblung bilbet fdjmale Groden,

meiere — rari nantes in gurgite vasto — in einer enb*

lofen Srüfje von SReflejionen über (Srjieljung unb Seben,

über Seligion unb Siteraiur, über ©ott unb bie Sßelt, über

ba» Stubium ber „®otte§gelal)rtl)eit" unb bie finanjiede

Sage ber fjodjmürbigen unb efyrmürbigen ©eiftlidjfeit u.
f. n>.

umljerföurimmen, aud) feineatoegS neu finb, fonbern un»

erinnern an ben berühmten ÄuSfprud) in bem anonym er*

}(f)ienenen, aber immer noä) §öä)ft lefenStoertyen SBerfe „SEBett

unb §auS", ©ermanien, 1815 (93b. L ®. 15): „Sie

©c^riftftetterei fjat bie Sßrobulte be» men)d)lid)en jSeifie3 fo

burdjeinanber geworfen, baß 9tiemanb me^r fein ©gentium

erlennen fann. 2öenn e» eine Itterarifc^e 9Iuferftefjung gäbe,
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unb bie Gilten forberten i^re ßnocf)en jurütf, roa§ mürbe

bann bon unfern ßörpern übrig bleiben?"

2öa§ un§ Ijeufyutage toafjrljaft erfdjretft, wenn wir nofy

einmal „©opfjien'3 Weife" in bie £>anb nehmen, ift bie ba=

mal3 Ijerrfdjenbe Wo^eit ber ©Uten unb bie Cebe be» $a*

fein§. 9Kon fielet Ijier jene ©itten gefdjilbert Don einem

3eitgenojfen, ber nicfjt eine Satire f^reiben, fonbern mög=

lidjft 2lnmutljige§ barfteöcn — rühren, ergreifen unb belehren

wollte; — unb bod), tüie breit unb pebantifd) ber, allemal

mit (Srfdjaffung ber SDßeU ober minbeftenS mit bem elften

©ttnbenfalle beginnenbe Dialog ; tüie orbinär, fteif unb Der*

jopft bie ßljaraftere, wie plump unb rof), nrie eng unb

eefig, tüie (öljent unb bod) ängftli$ bie 2eben*gewof)nl)etten!

Unb babei
f
Gilbert ber gute (SJjrenpaftor iperme§ all biefe§

fleinlicfje (Slenb in maljrljaft „fjimmlifd)=gläubiger WaiDität"

als eine felbftDerftänbli<$e ©abe ©oiteS, an beren eroiger

Dauer ni$t im geringften ju zweifeln.

3>a, bie ©tretfe Don SRemel nad) ©ad)fen ift gar nicfyt

lang; unb bod) brauet ©opljie bafür ein falbes Dufcenb

f$merbaucf)iger Sänbe; unb bod) lafen ©opIjien'S

genoffen iljre „Weife" mit 2tnbad)t — unb bod) ift biefe

„Steife" fo arm an ©toff unb ©ebanfen. S)a§ heutige

^ublifum aber ift bor 3IHem ftofff)ungrig. SBa§ bringt nun

einmal bie Stiftung be§ 3eitalter§ fo mit fidj, weldje Don

ben SLartüffc§ eine materialiftifetye unb Don ben guten Seuten

eine realiftif^e genannt wirb. §ür unfere heutigen Wo=

mane = 33erf^finget unb 2eil)bibltotl)ef =2Bärwölfe ift baljer

,,©op§ien'§ Weife" fein gutter. $ber für midj, Ijier in

meiner fimmerifdjen Wadjt, war fie, aud) abgefeljen Don

ber jufäHigen Wälje Don Kernel, ein waljre» Sabfal. Stein

ßulturfjiftorifer ber 2BcIt fann uns ein fo anf^auü^e» 93ilb

Don ben bamaligen 3uftänbcn geben, als e§ ber gute ^aftor

tl)ut, natürlid) ol)ne e3 ju roiffen unb ju wollen. Unb fein

»
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nod) fo eifriger „Mei<$3freunb" famt un» beffer ben $ort=

fcfjritt fd^ilbern, ben 2)eutfd)lanb feit fjunbert 3afjren ge*

mavijt t)at, al» bieS ein 33ergleict} jwif^en ben ^erfonen

unb 3uftänben im „2anbt)au3 am 9it)ein" unb benjenigen

in „Sopfjien'3 SReifen" |u beroirfen im ©tanb ift. 2>iej'e»

öor fjunbert 3at)ren fo paftorale, fo et)mmrbige 33ud) ift

für un§ profane 9J?enfc§en Don Ijeute fet)r oft auf$erorbetit=

ticfj pu^ig unb fcfjnurrig; unb roo bie 2eute Don 1770 ofyte

3roeifel 3:^ränen ber s
Jiül)rung bergoffen Ijaben unb ein-

anber in bie $frme gefunfen, ba mu|te id) ijier, 1872 auf

ber furif^en 9ie§rung, aufteilen fo laut unb l)erälitf) (adjen,

bafe mein 3itttmermidjbar mit bem ©tiefeljierjer an bie 95er=

binbungStfjüre ftopfte unb mid) fragte, tt>a3 benn lo3 fei,

unb ob er nidjt tr)eünet)men bürfe an meiner §eiterfeit bie

i()m roar}rr}aft unbegreiflich fei bei biefem pnbifdjen SBetter.

Unb ma» ba3 Severe anlangt, fo t)at er redjt. CS

regnet nod) immer, unb toenn man au§ bem ©aljröafferbab

fteigt, empfangt man auf bem ^üdtoeg nod) umfonfr

(trustra et gratis) ein SüBroüffer-Megenbab, bafj man mit

burdjnäfcten Kleibern naä) §au» fommt. 3$ benfe, ber

Älügfte giebt nadj, unb i<§ roerbe, toenn feine 33efferung

eintritt, ben Kücfjug antreten, unterroegS nod) ein roenig

bie Sudenburg unb ben SDom Don 9Karienroerber ftubiren

(moju man be§ guten SBetter» nid)t bebarf) unb bann gegen

Anfang ber nackten 28od>e nad) Serlin surütffeJ)ren, roo id)

6ud), unter ben gütigen unfere» Hauptmannes öerfammelt,

)U finben §offe. 5ttfo auf 2Sieberfer)n

!
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